


m «* r^

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT LOS ANGELES

^^

I

^ ^^ ;^ jg^



IV- ^'*- »V

i^







(^ül^rcnbe (ßciftcr)

^

€inc Sammlung ron Biograpl^ien

Begrünbet üon Dr. Zlnton Bettclbetm

fünfter Banb

Berlin

(Ernft Ejofmann & do.

1902





l.lt.öM^N'^S



(EolumBus

Von

Sopöus Kuge

Zweite 2tuflagc

TXlit brci Bilbniffen un6 5tt»et 'Katkn

3erltn

€rnji £jofmann & €o.

1902



Uicrtes Caufend

Hadjbrurf ocrbotcn

Übcrfe^ungsrcc^t üorbel^alten

''*j tr'-f V? '' '' '"' ^ '^ -'-
,

*" *'•
^.^> , ''-^ I i^" j '--r .

*



El 11

3n|alt

©eite

©inteitunc; 1

1. SoIumBug. ©ein @e!6urt§ort unb feine gamitie .... 13

2. S)er atoman beg 3>"<ienbte6en§ 31

3. ^oäcaneCiä ^lan unb (5olon§ Stuäfül^runcj 64

4. SDie erfte SBeftfa^rt Ü6er ben attantij'ci^en Djcan .... 102

5. ©uanal^ani 180

^ 6. SDie ©rgebniffe ber erften ®ntbedung§fa^rt 138

^ 7. ®ie S^eifung ber ®rbe unb bie roeitere ©ntberfung ber

bleuen 2Bert 164

g 8. 6orum6u§ aB Sßenfc^ 194

^ 2lnmer!ungen 200

t3 Sitteratur 206

Sitbniffe: 6oIumbu§ Sitelbilb

^oäcaneüi 64

©olumbug 103

harten: S)er Djean na^ SBel^aim 80

2;o§caneaiä ^arte 215

167736





dittlHtuttg,

^te ©ntbedung ber neuen SBelt burd) ©olumbu^
bilbet ben 3lnfong einer Ület^e öon glängenben (See=(Snt=

bedungen unb füi^nen ^riegggügen, hie ben @etft be§

3(benblanbe§ auf bog tieffte erregten. ®er ^tnflufe, ben

bie neue 28elt auf bk (Sntlridlung ber 9[Renf(f)f)eit ou§=

geübt ^at unb noc^ ausübt, tnöd^ft ftetig an. So tft benn

aud) ber 5^ame be§ glüdüc^en ©ntbeder^ fo öolfötümüc^

geroorben, ba^ er bie 5'Jainen lüeit tüd^tigerer unb fül^nerer

Seeleute üöllig in ©(Rotten ftellt. (Sin glüdlid)er .3"Mt
tüarf il^nt ben 'Siu^m ber Unfterblid^feit in ben ©diojg.

Qtoai finb bei unb nac^ ber ^al^r^unbertfeier, bie

1892 auf beiben Seiten bes otlantifc^en Dgeang begangen

lüurbe, :^unberte üon 2Ber!en unb 5luffä|en über ©otum=
hu§> unb bie (Sntbedung 3lmerifa§ erfd^ienen, unb bod}

I)errfd)t über einen gleich befannten unb berüfimten ^a^
nien !ount fo Oiel '2)untel ober lüirb nod^ fo Ieibenfd^aft=

lic^ geftritten, aU über ßotumbu^, üon bem fid^ bie

gebilbete 38elt gemeiniglich ein gan§ fatfc^e^ 33itb ntoc^t.

SBie biete 9JJomentc in bem 2ehen unfereS §etbcn
aber nod) ber 33efeftigung unb ber ^tufftärung bebürfen,

wirb man fc^on barauS abnel^men fönnen, ba^ man noc^

über ben Ort ftreitet, wo bie SSiege be^ (Sntbederö geftan*

ben i^at, bafe man über ba§> ^at)x feiner (Geburt oerfc^ie*

bener SD^leinung ift, bafj man über feinen S3itbungägang

9iuge, eolumbu«. 1



bie miberf^rec^enbften Stnjic^ten äußert, bafe man über

feinen 5tufentf)alt in ^ortugot unb ©ganten nur fpär-

lic^ unterrichtet ift, ja, ba^ man noc^ nic^t einmal mit

öölliger ©eroipeit bemeifen tann, meieren ^un!t ber

neuen ^Belt er guerft betreten ^at.

SSieleö ^at bie neuere, roftlofe j^orfc^ung fcfjon er-

mittelt; unb toenn bie ßoIumbu^^Sitteratur in engerem

©inne gerabe in ben testen ge^n ^a^ren einen fo mädy

tigen, !aum überfef)baren ßumac^g befommen I)at, bnfi

ein einzelner ^k fc^merlic^ betoöltigen fann; fo mag man

auc^ barau§ abnef)men, mie grofe auc^ J)eute nod) bie %n^

§ie^ung§fraft biefer merfmürbigen ^erfönlic^feit ift.

Unb boc^ tritt fie feinegmegg mie ein deus ex machina

aug bem 9ia^men i!)rer 3ett ^erauö, unb bod) ift fie feinet-

megg in bem Sinne einer öon ben füf)renben ©eiftern, baß

fie mit allen Überlieferungen unb Stnfc^auuugen .i^rer 3sit

ober ber näd^ften SSergangenl^eit gebrodjen ptte, lebiglid),

um feft in§ 3tuge gefaßte ^läne in§> äBerf §u fegen, bereu

SSertüirÜic^ung i^r pr §erbeifüf)rung einer neuen S^it

unumgänglich notmenbig f(f)ienen.

3m (Gegenteil, (Solumbuä ftedt mefjr aU anbere feiner

3eitgenoffen tief in ben 5(nf(^auungen be§ SDlittetalter»

ober einer fd^on 5U feiner 3^^^ untergegangenen 353elt-

auffoffung. (Sr mar ein ^nb feiner 3ßit ""^ frönte nur,

man mörf)te tvoi)i fagen, burc^ einen i^m günftigen 3"föflr

bie SSeftrebungen unb ?J(rbeiten, benen fi(^ feine 5^ation

jaljr^unbertelang öor i^m frf)on mit ©rfolg gemibmet
fjatte: bem Seepnbel, ber 3^auti!, ben !ül)nen (£ut=

bedung^gügen §u Sanbe unb gu SSaffer.

Sein europäifcf)e5 2anb toeift fc^on im frül^eren 9)Zit*

telalter fo oiele 9teifenbe auf, bie in meit entlegene ober

iuenig betretene Öiebiete oorbrangen, ober fennt fo öiele

tüdE)tige Seeleute unb berühmte Seef)anbelg^löie, ai^



Italien. 9(malfi, ^^i\a, ^Benebig unb öenua öerbienen in

erfter 3flet^e genannt §u lüerben. ^lad) ben iüirren ^af^x^

^nnberten ber 33öl!ern)anberung, in benen boä Sf^ömerreid^

gufommenbrad^, ^ob fid) feit bem 8. ^o^^^^^'^s^t gnerft

mieber, burc^ befonbere Urnftönbe begünftigt, ber ©eeOer=

fe:^r. Sc^on im 8. ^o^i^^unbert begonn bie ©d^iffa^rt üon

3?enebig unb ^Xmalfi noc^ £onftontino:pel, nac^ Serien,

(Sgt)pten unb ber SSerberei
; amalfitonifc£)e§ ß^elb galt an

allen lüften be§ 9Jlittelmeer§. 3n ^ifa lanbeten 801 bk

©efanbten, bie ^arun^ar^Sf^afc^tb an ^oifer ^arl ben

©roBen gefanbt t)otte, unb um§ ^a^r 980 befa^en hk

^^ifaner eine bebeutenbe flotte, burd^ bie ber ^uq Eaifer

Dttog gegeu bie 33t)§antiner tpefentüc^ unterftü^t mürbe.

5tuc^ öienua tat fic^ fcfion im 9. 3o^rf)unbert :^eröor.

^en bebeutenbften Stuffc^mung brachten bie ^reugpge;
3;ruppen, SSaffen, ^eereegerät, SSorröte aller 3(rt mürben

öon ben italienifcf)en ©ee^äfen au^ nad^ bem f)eiligen

ßanbe gefd^afft. ®ie !riegerifd^e ^ötigfeit felbft bauerte

gegen §mei ^o^rtjunberte, unb aud) nac^ bem ^alle bon

"ij^tolemaig, bem legten Stügpunfte ber Drben^ritter, be^

gannen balb mieber bie frieblic^en ^ilgerfa!^rten, hie from=
men 3BaI(fo^rten §um ^eiligen ®rabe unb nad) bem
Sinai. 2ööf)renb im ^Beginn ber ^reu^güge ^ifo nod^ in

ooüer SSIüte mar unb bebeutenbe 9fteid)tümer anfammeln
fonnte, moöon ber Som unb ber Somipo fanto noc^ je^t

berebte ^^ugen finb, trat biefe Btaht am @nbe hex lTeuä==

§üge immer me^r l^inter bie beiben mörf)tigen 9^ebcn=

buf)Ier (^enua unb SScnebig gurücf. 33eibe rangen um ben

Sieg im Raubet mit bem. fernften Orient unb fuc^ten

fic^ gegenfeitig bie 3Bege bai)in p öerfperren.

^ngmifd^en maren aber im beginn be§ 13. ^a^rt)un==

bertg aud) bie beiben für bie SSerbreitung beg rf)riftlid^en

Ö^taubeng anwerft tätigen Drben ber "Jrangiöfoner unb



®omtnifaner entftonben, beffen glauben^muttge ©enbbo*

ten halb auf (SJel^ei^ be§ ^apfte§ tief naä) ^nneroften ein^

brongen, um mit ben mongolifd^en ©rofefürften, bk man
aU ^etnbe ber (Sorogenen unb be§ 3^1<ittt^ meinte erknnt

gu l^oben, in freunbfd^aftUd^e SSejiel^ungen §u treten. ®en

9f{eigen biefer ©enblinge beginnen ber '3)ominicaner 2l§*

celin unb ber ^rangilfaner ^tano ßar^ini (1246 hi^^

47). 3f)nen folgte ba§> öenettanifcEie §anbel§^au§ ber ^oU,
unter benen ba§> jüngere SJlitglieb SJiarco ^olo fic^ burc^

feine langen SBanberungen unb feinen langjährigen 5tuf*

ent:^alt im äu^erften £)ften 5lfien§, fomie burc^ ben naiöen

Seric^t feiner Dfleifeerlebniffe unb 2Bal^rnet)mungen un=

fterblid^en 9iu!^m ermarb. ©eine ttjunberbaren Sd^ilbe^

rungen üon ben reitfien ©täbten ©^ina§ trugen mefentlic^

ba§u bei, bu ^l^antafie ber Stbenblänber §u entgünben unb
bie füf)nften ^löne §u fd^mieben, um §u (Schiffe jene fern*

ften Sönber ber @rbe gu erreid^en.

®ie frieblic^en S3e§ief)ungen gu S^ino, ba^ ^b= unb

,3uftrömen ber ^aufleute unb 5!Jiiffionare bauerte nod^
bil über bie Ttittt beg 14. ^al^rt)., big gum Sturg ber

mongolifd^en S)t)naftie unb bem @m^3or!ommen ber d^ine=

fifd^=nationaIen §errfd^erfamilie ber SOZing.

Sönger nod^ tnäl^rten bie ^erbinbungen mit 3nbien.
<S§" barf :^ier nic^t unermöl^nt bleiben, ba^ fü^ne ©enuefen

fc^on am ßnbe beg 13. 3a^rt)unbertö ben ^lan ing SBerf

^u fe|en fuc^ten, um ba§ noc^ unerforfc^te ?(frifa l^erum
einen 2öeg gu ben inbifc^en ©eftaben aufgufinben. 3^
^al)re 1291 rüfteten Xebifio ®oria unb bit (^ebrüber

$ßit)albi gmei ÖJaleeren au§, auf benen bie 33iöalbi bit

f^o^rt unternal^men ;
aber man l^ot über ba^^ ©c^icffal ber

©eeleute nur bunfele ^nbe erhalten. Spätere genueftfc^e
£arten au§ bem 14. ^a^rl^unbert nennen un§ füblic^

bom Sltlaggebirge eine Sanbfc^aft Ö^ogola (ö5ue§uto, öo-
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jole, ^ue§ula^), irol^in bi§ baf)in noc^ !ein Seemonn öor=

gebrungen War; biefe Sottbjc^oft am ^ap 9^un mar na^
einem 33erberftamme benonnt. DfJoc^ f^äteren 33ericE)ten

märe ba§ eine ©d^iff an ben Untiefen ber äBüftenfüfte

untergegangen, unb ba^ anbere i^ätte noc^ bie 9JJünbung
eine§' großen ^luffeg, öielleid^t beg SenegaB, erreid^t.

Sro^ be§ erften SJii^erfoIgeg befjiett man ba^ §an=
bel§§iel, ^nbien, feft im 3tuge; ftatt aber ben 2Beg um
9lfri!a Weiter erzwingen gu Wollen,, ging man über (Stjrien,

über ben §afen öon Sljagjo nac^ ^nbien. 3Sir miffen,

ba§ 33enebetto SSioalbi unb ^erciöalle 8t<incone
um 1315 nac^ ber SBeftfüfte ^orberinbienS gelangten, Wo
SSioalbi 1321 ftarb. ^lucf) öilaubengboten au§> ten Drben
ber t^rangi^foner unb Sominüaner fanben fic^ ein. ®ie

SÖSeftfüfte be§ Sanbeg tvie§' eine grofee SO^enge üon §an=

bel0|)lä^en auf, unter benen tombatia, aJJangalore unb

^aUfut, Wo fpöter SSaSco ba (^ama guerft an§ 2anb

ging, bie befu(f)teften waren. 2)ort i^anbelte man bie ge=

fc^ö^ten Ö^ewürge: Pfeffer, ^ngwer, ^imt, Earbamomen
unb aufeerbem ^"^^90 ein. ^ie italienifc^en §anbel§pu='

fer erftrecften i^re Xötigfeit im 15. ^a^xf)unbtxt bi§ §u
ben SfJJoIuffen. '2)iefe SSerbinbungen erlofc^en erft mit bem

Umfirf) greifen ber ^ortugiefifcfien (Seemacht. Unter ben

Italienern beg 15. ^a^r^unbertg ragt öor allen ber

SSenetianer 5^icoIo bei ©onti ^eroor. @r war 1424 mit

einer Karawane oon 600 ^erfonen öon ^amagfusi nac^

^erfien gegangen unb bon 33a§ra au§ nad) ^nbten ge==

langt. %ann befucf)te er ßieiton, ^interinbien unb bie

©unbawelt unb fe^rte über ba§ SfJote Tltev unb @gt)^ten

erft 1453 nad) ^tölien gurücf, wo er bem Sefretär beg

^a|)fte§ ©ugen IV., ^oggio SSraccioIini, über feine

SEßanberungen unb ben 9ftei(^tum jener fernften tro^ifd^en

Sönber 33eritf)t erftattete. inwieweit feine (gr§ä!E)lungen



über ^nbien, ba^ er beffer, al§ irgenb ein anberer Mtnh^
länber §u feiner ^dt fannte, ben ^lan bee dolumbus üor=

berettet f)oben, tuerben mir fpäter feiert.

Stber aud) nad) SBeften tvaxtn bie itaüenifc^en See=

leute tätig, über bie 6äulen beS ^erfuleö f)inauö in ha^

ireftlic^e SBeltmeer öorjubringen. Sigurifcf)e Schiffer l^at*

ten fd^on bor 1300 bie Sanarifc^en 3"!^^"^ ^i^ insulae

fortunatae be§ 9(ltertum^, lüieber aufgefnnben, 9JJabeira

befuc^t unb fur^ bor 1350 bie ^(^oren entbecft. '^hu Äor^

ten geigen, ba^ i^nen auc^ bie Äüften granfreic^^ unb

S9ritannien§ big jur Worbfee gut befannt maren. ^ür
alle romaniff^en 35ölfer lüurben bk ^toliener bie Sei^r==

meifter im Seeiuefen. ^(usgegeic^nete Stapitäne nal)men

'Sienfte in ^ranfreid), Spanien, ^^ortugal unb ©nglanb
unb getuannen fi(f) bort ni(f)t feiten einen f)oi^en Slang,

^önig "Sjinig III. üon Portugal mad^te ben (Hennefen

(Smanuel ^effagno §u feinem 'äbmhai unb ftetlte i^n
an bie 3pt^e ber portugiefifc^en Seemacht pgleid) mit

ber $ßerpflid)tung, allgeit gmangig genuefifc^e ^'apitäne

auf ber t^Iotte §u unterljolten. S3iö über bk SDUtte be§

15. 3a^r^unbert§ ging bk Stbmiralötüürbe in ber g^amilie

^effagno öom SSater auf ben So^n über. 9luc^ ^rin§

^ einrieb ber Seefahrer fuc^te Italiener für feine (Snt*

bedunggfa^rten an ber SBeftfüfte ^(frifas gu gerainnen.
5)er Ö^enuefe ^ereftreUo befiebelte ilJabeira, feine

Sanböleute Ufobimare unb SIntonio ba 3loii unb mit

il^nen ber 35enetianer 9(Iöife Gabamofto erforfc^ten

8enegambien unb bie tapoerbifc^en ^nfctn (1454—60).

Sluc^ ^ranfreid^ bebiente fic^ frül^geitig italienifi^er

©eetüc^tigfeit. Subraig ber ^eilige na^m für feine

Kriege gegen bk SDZo^ammebaner genuefifc^e (Schiffe in

S)ienft unb ftellte ben ß^enuefen ^^copo ba l^eoanto
üU 9IbmiroI an bk 3pi|e; fpäter finben roir im gleichen



fRange SSenebetto ^accaxxia unb Antonio ^oria

befd^äfttgt, unb nod^ unter ^ranjl. führte SSerro§§ano
eine erfotgreid^e ©ntbedfungöretfe an ber Cftfüfte 9^orb=

amerifog" au§.

®te 9Janten ^effagno unb Ufobimare begegnen
un^^ aud) tviebev in Snglanb im 'Sienfte ber i'önige feit

1317. 3lm (inbt be§ 15. ^a^r^unbertg tat fic^ öefonber§

(^iobanni (Eaboto l^erüor, ber auf engltfcfien (Schiffen

guerft, nod^ öor ßolumbuö, 1497 ba§ f^eftlanb öon 3lme*

rifa entbedte.

©0 maren bte ^toliener überall, namentttc^ unter ben

romanifc^en SSöIfern, bie Sel^rmetfter int ©eemefen. (Sie

UJagten fidf) guerft, n)te bte ^ren unb Normannen int

früf)en 5!}2ittelalter, auf§ offene SJieer unb machten fid^ bon

ber ^ftenfc^iffal^rt gang Io§. @§ tvax bag fein tollfü^neg

§tnau§ftürmen in§ fd^ranfentofe, unbefannte SSeltmeer,

man befafe feit beut 13. ^ai^rl^unbert einen fieberen f^ül^*

rer in beut £ont^a§, beffen 2öic^tig!eit für bie (Sd^iff=

faf)rt aud^ bie Italiener §uerft erfannt unb beffen 33raud)*

barfeit auf ber (See fie burcf) eine finnreic^e (grfinbiing

ungemein gesteigert f)atten. ®afe bk (E^inefen bie 9?orb=

meifung ber 5!JfagnetnabeI fcf)on öor S^rifti Öieburt ge*

fannt f)aben, ift aufeer allem ^h'^if^tj ober ba^ fie ou§

ber norbföeifenben D^abel fic^ einen sut)erlöffigen Rubrer

für bie Seefcbiffa^rt gefcliaffen bötten, barf man nid^t be*

bannten. ®ie Oftafiaten ^ahtn alfo ibre iüicbtige förfin^

bung feinegmegg bi§ p ben böc^ften ^ieUn üermertet unb

ausgebeutet, ^n ©uropa böten mir §uerft möbrenb ber

^euggüge öon biefer ^aturfraft be§ 9Jlagnete§. 3ft e^

nicl)t gan§ natürlid| on§unebmen, ba^ im SSerlauf ber frie=

gerifcben ^erübrungen beä 2lbenb* unb 9JJorgenlanbeS bk
Kenntnis üon ber ©igenfcbaft einer freifcbmebenben ober

fcbmimmenben 9}lognetnabel ficb au§ bem Crient nacb



Suto^a öerbrettct ^obe? Unmtttelbor au§> bem 93Zunbe

ber ei^inefen !onnten aber bte abenblänbifc^en (s;:^rtften bie

^nbe nid^t erholten :^aben, benn jte !omen nid)t mit ben

fö!^inefen in SSerü^rung. Wlan !önnte alfo an bie 3[?er=

mitttung ber Straber, beren §anbel§be§ie^ungen fic^ bt§

ei^ina erftredten, benfen; allein bem fte^t entgegen, ha^

bann bk (Srfinbung in gan§ unbollfommener ^orm über=

liefert rt)äre. ®ie ß^inefen liefen bie ^abel bereiti auf

ber <3^i|e eine§ (Stiftet frei f^ielen, tüä^imb bie am
SDlittetmeer guerft erit)äl)nte ro^^e Stnirenbung beg 9Jiag=

net§ bei ben Slrabern ung bie ^abel in einem Stofir auf

bem Sßaffer fdjmimmenb §eigt. '2)a§u fommt, ha^ bie ölte=

ften l^anbfc^riftlid^en §inmeife auf bie 9!}JagnetnabeI an§>

^axi§ unb SfJorbfranfreic^ ftammen.

^acf) allebem ift e§ öiel nja^rfc^einlid^er, \xi^ bie

9Jorbtt)eifung ber SQJagnetnabel auc^ in ©uropa entbecft

ift, ebenfo mt im Stbenblanbe auc^ felbftänbig ba^ ^or^el^
tan tüieber erfunden ift. %k (Srfinbung mar alfo um
1200 be!annt, aber i!^re 3lu§nü^ung für bie ©c^iffal^rt

toax bamit !eine§tt)eg§ gegeben. 2)en Italienern mar e§

öorbe:^alten, ben t'om:pafe berart p berbollfommnen, ba^
er auf ben ©c^iffen, auf ber ©ee p gebraud^en mar.

®iefe SSerbefferungen beftanben in einer befferen 2Bin!eI=

teilung beg ©efic^tsfreifeä ober in einer befferen (Stric^='

rofe unb in ber SSerbinbung ber ^^iabel mit ber ^om:paB*

frfieibe. Wün teilte ben Ö^efid^t^frei^ unb banatf) bie

^om|>aBfc^eibe in 8 §au:ptri(^tungen : Set)onte= 0, ©ci*

rocco = SO, Dftrj>
=

S, Sibeccio = SW, ^onente = W,
gjJaeftro

= NW, Xramontana = N, (^reco = NO. Sie

^fJamen ©cirocco (äBüftenminb) für SO, Sibeccio (ber Iib9=*

fd^e ober afrüanifd^e) für SW unb ber ÖJreco (ber griec^i=

fdE)e) für NO meifen ben Urfprung biefer SSegeid^nungen

nadj ©übitalien, mo allein biefe öimmelögegenben gutref«
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fen. ^ie 8 üoHen SStnbe teilte man irieber in 8 §alB*
unb 16 S^iertelminbe, unb fo entftanb bit italienifc^e

©trid^rofe (rosa dei venti), tvä^xenb fonft bei anbeten SSöI=

fern eine 3tfölfteilung üblic^ gen)orben mar. Über bie ht^

beutenbe ^rfinbung, bk 5^abel mit ber ^'om|)aBfc]^eibe §u

öerbinben, f|)ric^t )iä) unfere erfte Slutoritöt in biefen

S)ingen, Dr. SSreuftng (bie nautifcJ)en ^nfti^untente big

pr ßrfinbung be§ !S|)iegeIfeftanten, SSremen, 1890) tttva

folgenberma^en au§:

,,@ine gang lüefentlid^e SSerfc^ieben^eit
in t^rer (£in=

ric^tnng beftefjt gtüifc^en unferm @(f)iff§!om))a§ unb un=»

ferm Sanbfom|)aB. SSei biefem fd^mebt bie 5^abel frei

auf einer Qpi^e unb ift in ein ÖJepufe eingefc^Ioffen, auf

beffen 9ftonbe ober 33oben bie ©trid^rofe einge§eirf)net ober

eingefc^nitten ift, fo ba^ fie fid^, menn ba§> ^el^äufe um
bie öertüole Steife beilegt Jüirb, mit biefem l^erumtrel^t,

tüä^xtnb natürlich bie 9?abel i^re 9?orbfübric^tung bel^ölt.

S)iefe SSerbinbung ber ©tric^rofe mit bem bemeglid^en

©ei^öufe ift für ben (Sd^iff§fom|)a^ unftattl^aft. (So toax

ein ungemein glüdlic^er Ö^banfe, bie ©tric^rofe nid^t mit

bem bemegüd^en ÖJepufe §u üerbinben, fonbern auf eine

befonbere ©d^eibe §u geid^nen unb biefe oben ouf ber

9?abel fo §u befeftigen, ba^ ber 5?orb^un!t ber (Scheibe mit

bem 9Jorbenbe ber 5^abel übereinftimmt. 'Dann hc^ält bie

©trid^rofe ii)xt fefte ruf)ige Sage gegen bie SSeltgegenben,
man fann unmittelbar ^r§ unb SBinb unb Teilung

barauf ablefen. 2Bie einfach biefer G^ebanfe un§ je^t aud§

t)or!ommen mag, bie (£infad^:^eit raubt i:^m nid^t§ Oon

feinem SSerte." 2)iefe finnreic^e ©rfinbung trirb nun feit

bem 16. 3tt^i^t)unbert allgemein bem J^Iaoio Öiiojia aug

^ofitano bei Stmalfi pgefc^rieben ; aber, lüenn aii^ über

biefe ^erfönlirf)teit noc^ tiefet S^unfel frfituebt, unb mög^«

lic^ertüeife biefelbe gor nid)t gelebt Ijat, oielme^r ber ^arm
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fogar erft allntät)tic^ entftanben ift (9lnm. 1), fo Meibt fo

biel fidler, ba^ ber Sd^iff^fompa^ eine Srfinbung Süb*

Italien^, f)ö^]t lüo^^rfc^einUc^ ber Stabt Stmalfi ift, worauf

aud^ ber alte 'Bpxn^ :^inrt)eift : „Prima dedit nautis usum

magnetis Amalphi," tüomit nur gejagt fein !ann, ba^ bte

©tabt Slmalfi guerft ben Schiffern einen braud^baren

^om^aB gegeben \)at 9Joc^ ber gefööi^nlic^en 9tnnal^me

fotl bies etma um 1302 n. (£^r. geiüefen fein, jebenfalB

eine §u fpäte ß^itbeftimmung, trenn mon erirägt, ba)^ bie

ältefte mit einem 2)atum üerfe^ene itaUenifd^e See*=

f arte au§ bem ^ai^re 1311 ftammt, bofe biefe Ä^arte be*

reitg eine ^o^t ßnttüirflung ber fartentunft geigt, ba^
aber biefe «Seefarten nirfit rool^l o!^ne ^ompafe au§> ein*

gelnen £üftenfarten guiommengefügt werben fonnten.

®ie)e ^üftengemälbe geben un§ bie Sänberfäume guerft

in tiaxex, rirfitiger SSeife, fie bienten urfprünglid) nur

pra!tiftf)en ßttjeden, i!^re SluSbilbung öerbonfen lt)ir eben*

fallö ben 3t<itienern. ^^^^d^ft umfaßten fie alle (^e*

ftabe be§ 9)littelmeere§ unb be§ ©d^tüargen 90Jeere§, bel^n*

ten fic^ mit bem SBad^stum bes afiatif^en §anbel§ aud^
über ben füblttfien Xei( be§ fa^pifd^en Sees aus unb er^

reicfiten in 58erfoIg ber atlanttfc^en lüften ßuro^ja^ unb

Slfrifa§ gegen Sorben etwa ben 55.o n. 33r., gegen 3. btn

SBenbefreig. ^pätev geid^nete man bie harten aurf) in

Üeinerem 9^ZaBftabe, fo ba}^ fie nic^t me^r für ben @e*

braud^ auf ber 3ee, fonbern nur §um Stubium, gur S3e=

le^rung bienen fonnten. ßl war aber halb eine fo grofee

^fJad^frage banac^, ba\i ba^ fünftlerifc^e £orten§eic^nen

namentlid^ bei ben ^tal^enern, bann auc^ bei ben ^ataia^

neu unb auf ben 33alearen ju einem eintröglid^en ©ewerbe

fid^ entwidette. Sfnfängücf) würbe bie ^unft öon :pra!ti*

fd^en Seeleuten, oon Sd^iffgfapitänen betrieben, bann

aber, befonber§ feit bem 15. ^al)x^., bilbeten fic^ berufe*
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mäßige ^axtoQmp^en auä. 3Bir !ennen eine grofee Bal^l

üon italienifc^en ^arten§eici^nern, ja fogar fartograp^ifc^e

^^omiüen ; i^re Innft blüf)te namentlich in ben erften ©ee=

ftäbten SSenebig unb (^enua. ^on bort ttjonberten fie au§>

unb ermarben \id) in ber t^rembe in ben ^anbelg^Iä^en

burc^ Untermeijung ober burc^ SSerfauf felbftgegeic^neter

harten i^r 33rot. ®g lourben nic^t blofe einzelne größere

S3Iätter, fonbern ganje, §u einem S3anbe üereintgte, ft)fte*

matifc^ georbnete Sammtungen bon Seefarten !^erge=

fteüt. ^ie größten ©ntbecfer, (Soboto unb Sohimbuc\ ftn=

ben röir unter jenen ^artogra^fien, bie in ber fyrembe il^r

®tücf judEiten. ^e me^r bie portugiefifctjen ©ntbedungen
an ber afrifanifd^en .tüfte oon (Srfolg gefrönt maren,
unb öoHenb^ at^ auc^ Spanien )ic^ anfd^idte, an ben ©ee=

entbecEungen teilzunehmen, um fo ga^Ireidjer fonöen fic^

in jenen Sönbern aud) bie Italiener ein, fei es al§ £auf^

leute, Agenten ober als fürftlid^e ^orrefponbenten unb

©efanbte. 3Sir finben barunter Simon bei ^erbe in

dabi^, ^uanotto 33erarbi in Sebilta, 9lug. Xrioigiano in

©ranoba, SSefpucci balb in fponijd^en, balb in portugiefi=

fc^en Sienften, ^etruö 9JJartt)r nur in Spanien, Sorengo

©irorbi, 33artoIomeo ^UMrc^ioni, Stiberto ßanttno, 33en*

üenuto SSenüenuti unb ^rance^co be la Sotta in Siffabon.

£eiber fiaben ia bie meiften biefer 3tatie«ei^ in ber großen

3eit ber ©ntbedungen nur fremben 51ationen gebient,

ä^nlic^ lt)ie noc^ im 19. ^a^^^^unbert oiele beutf(^e ^OX"

f(^ung§reifenbe ;
aber fie ^aben boc^ auc^ in ber ^^rembe

i:^r ^eimotlanb gu (S^ren gebracht. '3)ie ^oI)e S3ebeutung
ber Italiener gel^t befonberö barauö l^erbor, ba\i

1. ein 3tciUener SImerifa entbecft ^at unb

2. bie ^eue 3!öett nad^ einem Italiener benonnt

morben ift. 9(uc^ fiaben fie oor otlem bk erfien ^ad)'

rid^ten bon ber Gntbecfung 9(merifag öerbreitet. Ter
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93eri(^t über Me erfte Oletfe beg ßolumbug mürbe 1493

breimat in 9lont gebrudt; bie (Sd^überung fetner gtt)et=

ten %af)xt erfd^ten, öon ^fJüoIaul (Sc^Hacto rebtgiert, §u^

erft in $aöio, bie SSefd^reibung ber üterten üleife gnerft

in SSenebig. '3)te (Sntberfung^faljrten be§ ß^olumbuä n)aren

auc^ bie SSeranlaffung, ba^ man guerft in ^tölt^n «uf ^ß«

^ebonfen tarn, überl^au^t Üteifeberid^te in einer erften

©ammlung §u bereinigen unb burc^ ben Srud §u öerbret*

ten. '2)ie erfte berartige (Sammlung erfc^ien 1504 in ^ene=

big, bie näc^fte 1507 gu SSicen§Q. ^ann folgten Über*

|e|ungen in ^aril unb 9Jürnberg.
©0 feigen mir überall feit ^^^^^unberten bie ^talie=

ner im ©eemefen, in nautifd^en (Srfinbungen, bei ber

(Sntbecfung unb ber SSerbreitung ber 5fJacf)rid^ten barüber

in erfter Sinie tätig'. Unb fo ftei^t aud^ (EoIumbu§ !eineg=

h)eg§ aU einfome ®rö^e, fonbern at§ ein Mnb feine§

Sanbeö unb feiner ^tit mitten in biefer 33ett)egung.



Seitt Mnximi «nb feine Irttniiie.

SBie um bie ®eburt§ftätte §omer§ fic^ fieben grte=

d^ifd^e ©täbte ftritten, [o ^aben auc^ um bie @t)re, (^e^

burt^ort beg (gntbec!er§ öon Slmerüa gu [eiu, gal^Ireirfje

Drtfc^aften iu ^tolteu, meiften^ iu ber Umgebung öon

ßJenuo, bann aber aud^ in weiterer ^^erne, |a fogar bk

^nfel Äorfifa (lärfierüc^ermeife!) Slnfpruc^ erhoben. ®ie

Urfad^e baöon liegt borin, ba^ ©olumbug, ou§ armer, bür*

gerlid^er t^amilie, nic^t ei^er bie 3lufmer!fam!eit auf firf)

gog, alg big er feine erfte f^al^rt über btn £)§ean glüdE^

Ii(^ au§gefü:^rt i)atte, ba^ er felbft über feine ^erfunft

nirfit offen unb beftimmt gefproc^en ^at, ba^ er fidE) moI)l

gar eine öornel^me 9lb!unft gugefd^rieben 'i)at, unb enblid^,

ba^ fein Familienname ©olomibo in alten ^afen|)tögen am
t^rr^enifc^en unb ligurifdEien 3}leere fo pufig augutreffen

ift, aU bei un§ (B(i)ui^e, Tlüllei ober SD^eier. %a nun fer=

ner U4 in bie neuefte Qdt hinein aucf) bag ©eburtgjal^r

noc^ nid^t fidler ermittelt mar, fo fc^ien ba§> 9^ad^forfd^en

uic^t menig buxd) fold^e Unfid^erl^eit erfd^mert. ^n ber

Umgebung (^enua§ erl^eben i^re 5(nf^rüc^e bk Ortfc^aften

^(tbiffola, 33ogIia§co, dfiiaöori, ßogoleto, ©offeria, 5^erüi,

^f^ooare, Dnegtia, ^rabello, ©aoona unb Cuinto, in

9?orbitatien ferner SiZailanb, SJJobena, (Succaro, finale
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unb ^iacen§a. 2l6er nur Ö^enuo unb Saüona öermögen

folrfie Urfunben öorgulegen, au§ benen o^^ne B^'^ifel ^er*

öorgefjt, ba^ 'bie !^ier in ^^roge fommenbe ^amüie ßo=

lombo an beiben Drten tuenigftenä gettlreüig gelebt I)at.

SSefragen wir gunäcfift al§> Beugen gtaubtüürbige ^eiu

genoffen be§ SIbntiraB, fo nennen ber ^oge S3aptifta

t^ulgofo in feinem 1509 erfc^ienenen 2Ber!e (De dictis

factisque memorabilius collectanea) unb ber S5if(f)of (^iu =

fttniani in bem ^folteriunt (^enua 1516) unfern (ßolumw
bu§ einfach einen ßienuefen öon ©eburt. ^o^felbe be§eu^

gen ber Rangier bon Son ©orgio, Stntonio ©atlo, unb

nac^ i!^m ber £an§Ier ber Slepubli! &tnua, 33artoIomeo

©enarega, ber 33ifd^of öon ©an 'Somingo Slleffan*
bro GJeroIbini, unb ber ©aüonefe 9}Hrf)eIe föuneo, ber

mit ©olumbug bu glreite Steife nac^ ben SlntiUen macbte.

(Sbenfo f:pre(^en fic^ bie ©efc^ic^tfc^reiber ou§, bie

unferen gelben in Spanien fennen lernten unb mit if)m

perföntic^ in 3Ser!e^r traten, ft)ie 9(nbrea§ 35crnalbe§,

^etru§ SDZart^r, Dbiebo unb ber SSifc^of Sag SafaS.
£>f)ne ben (S^eburt^ort genau gu begeic^nen, trirb Kolumbus

ferner gan§ allgemein ein Ö)enuefe genannt öon bem fpo*

nifc^en ^efanbten ^ietro 5l^ala, oon bem öenetiani^

fd^en (^efanbtftf)aft§fefretär Slngelo^rebifano unb bon

^ere§ be Dliba, bem ^reunbe ^ernanbo (Solombo^.

®aran mag fi(| anfd^Iiefeen, ba^ ßoIumbuS felbft

fc^riftli(f) erflört ^at, er ftamme au§ Öienua. La Ciudad

de Genova . . . della sali y en ella naci.'' ^ie ©tabt &tmici,

bon bort ftamme id), unb bort bin id^ geboren. S^Jabarrete,

Coleccion de los viajes. 2^ edic. II 258.) tiefer 3tu§fpru(^

ift gmar angefod^ten, meil ©oIumbu§ burc^ ba^ ,,bon bort

ftamme ic^" unb burc^ eine anbere tufeerung, monac^ er

fic^ rül^mte, aug bornei^mer gamilie §u fein, unb unter

feinen SSorfa^ren (bk fömtlic^ arme SBeber maren) melj*
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rere 9(bmirale gu sollten, ftd^ fetbft aU oon abüger ®e*

burt I)Q6e begeic^nen tüoHen. 93iag man aud) gugeben,

ba^i er in Segug auf ben Stanb feiner Familie fic^ einer

Unn)a{)rf)eit fcfjulbig gemacht i)at, fo bleibt tro^bem tva^x,

ha^ er in @enua geboren ift. 'äud) l^ierbei f)at mon noc^

unterfc^eiben moHen, ob bomit bie eigentlid^e ©labt, ober

bo§ ©tabtgebiet, ober in noc^ rt)eiterem (Sinne öo§ §er=

§ogtum ÖJenua gemeint fei. @g lä^t fid) nid^t leugnen, bafi

in biefer 33e§te^ung noc^ nic^t oöllige J^lor^eit erhielt ift,

inbe§ ift bocf) bie größere SSo^rfc^eintic^feit, ba)] ßotum*
buö in ber 5tabt felbft geboren ift, tvit er au§brücEIid^

Oerfic^ert.

Ö^Iücflic^ erlreife finb burc^ bie mül^eüollen OZad^for*

f(jungen namentlid^ be§ d)laxqüi§> Staglieno unanfec^t=
bare Urfunben ans Sic^t gebogen, aü§> benen fid^ bie ÖJe^

fc^ic^te ber ^amilie be§ ©olumbug im allgemeinen fidler

oufbauen löfet. 3}kn mei^ nun, ba^ e§ eine befd^eibene,

bürgern d)e ^amilie mar, bie au§ bem 3;;oIe üon ^on=*

tanabuona, bem gmeiten SSejir! öftHc^ üon ÖJenua am Sa=»

öagnafluffe ftammte unb meift ba§> ^anbmerf ber SBeber

betrieb. ®er Q^rofeoater, ©ioüannißolombo, beffenö5e==

merbe nid^t namhaft gemarf)t ift, ließ fid^ in Cuinto,
10 km öftüc^ bon ^enua, nieber. (£r ^atte mef)rere ^n*
ber unb borunter ben ©ot)n ®omenico, ber firf)

1439

nact) ©enua iranbte. ^lod) in fpäterer 3^^^ ifaren alle

näf)eren SSerloanbten beö berüi)mten (Sntbeder^, mie

9(migI)etto, (S^ioüanni unb 5[>?atteo, feine SSettern t)on

üöterlid^er Seite, fott)ie feine SSrüber ^artolomco unb

(SJiacomo fömtUc^ äSeber. '3)omenico mar mit <Su=*

fanna ^ontanaroffa auö 53ifagno, gleii^ öftlidf) üon

ßJenua, öert)eiratet unb :^atte oier Sö^ne nnb eilte Xod^ter.

®er öltefte So^n mar ^^xi\topi) ßolumbug, ber @nt=*

becEer 3(meri!a^. SSon 1440 an befo^ ^omenico ein
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§mi§ in &enna, la casa dell' olivella. (£§ tag öor ber ^orta
(San 5lnbrea in ber SSorftabt be§ SSico britto be ^onticelto.

SSal^rjd^einlid^ ift l^ier ©oIumbu§ geboren, iebenfalB l^at

er bort feine ^ugenbgeit beriebt. ®er 9flat Oon ©enua

l^at ba§> ^aug 1887 für 31 500 Sire angefouft unb mit ber

^nfdfirift üerfe^en:

NULLA. DOMVS. TITVLO. DIGNIOR. HAEIC.

PATERNIS. IN. AEDIBVS. CHRISTOPHERVS. CO-

LVMBVS. PVERITIAM. PRIMAMQVE. IVVENTAM.

TRANSEGIT.

(tein §au§ ift ber ^nfc^rift würbiger o(^ bieg, ^m
elterlichen §aufe öerlebte l^ier ßl^riftopl^ Solumbug feine

^nbl^eit unb erfte ^ugenb).
2lm 30. Oftober 1470 erflärte berfelbe ©liriftopl)

Kolumbus' bor ©ericfit, ba^ er über 19 ^a:^re alt fei.

S3alb barauf, im Sßinter 1470 auf 71, berliefe ber ^ater

'Domenico bte (Btabt ©enua unb ftebelte nad^ Sabona

über, mo er bann 14 ^ai^re lebte unb fid^ burd^ ©c^an!*

gettjerbe, ^öfel^anbel unb SSeberei §u ernähren fucfite.

©eine beiben Käufer in ©enua mufete er 1473 unb 1477

ber!aufen. (£§ fclieint banac^, ba^ eg mit feinen SSer*

mögenSberl^öltniffen rütimärtg ging. Der ©o^n ß^rifto:pl^

lommt in ben ^^otariatHaften bon (Sabona mei^rfac^ bor

unb toixb babei aB" lanerio de Janua (SSeber bon (^enua)

begeid^net. @r mürbe banac^ fic^erlic^ nid^t al§ @inge==

borener bon ©abona ongefel^en, fonbern al§ Ö^enuefe, unb
rvixb in (Sabona ^uU^t am 7. 3tuguft 1473 ertbö^nt.

(Sein SSater feierte 1484 n)ieber nad^ öJenua prürf unb

ftarb, arm unb berfc^ulbet, ettva 10 ^a\)u fpäter, o^ne

feine (Söl^ne, bie in§ 9tu§lanb gegangen waren, wieber*

gefeiten §u l^aben.

Slber bon ber ©utbedEung ber neuen 3Belt wirb er nod^



gel^ört ^ahen, benn er lebte noc^ am 30. ©eptember 1494.

®a nun aber, tvk bereite gejagt ift, ber D^lame ©olontbo fo

f)öufig in Italien öorfommt, fo fönnte tüo^I ber SSerbad^t

laut tuerben, ob ber in ben Urfunben ermäl^nte ©ri[to=

foro ß^olontbo auc^ ber ec^te fei. "Siefer Btt'eifel Jüirb

burc^
bie 2Ba:^rnef)mung gel^oben, bo^ ber ©ntbeder 9lme=

ri!a§ nic^t blofe einen SSater, namen§ ^omenico, fonbern

auc^ brei mit ben Urfunben gleichnamige 33rüber gehabt

^at, unb ba^ enblicf) in einem ®o!ument üon 1501 be*

ftötigt h)irb, ba^ bie ©öl^ne unb (Erben beg meitanb ^o*
menico ©olombo: driftoforo, SSartoIomeo unb

^iego feit ^a^ren ©aöona öerlaffen ptten unb in (Bpa^

nien rtjeilten. (S-^xi\top^ erfc^ien bort 1484, SSartoIomeo

1494, ®iego 1493. %axan ret^t fid^ noc^ ein 2)o!ument

öom 11. D!tober 1496, mo bie ©ö^ne beg berftorbenen

Slntonio Solombo t)on Cuinto, alfo bk Vettern be§

2Ibmirali, namenö ÖJiobanni, ajJatteo unb Slmig^
:^etto fic^ fontraftUd^ öerbinben, jeber ein drittel ber Un=

foften beipfteuern, bamit ber Stitefte, 6)ioüanni, fid^nad^

Onanien auf ben SSeg mad^en !önne, um ben Slbmirol beg

fönig§ öon Spanien aufgufuc^en. (Ad inveniendum do-

minum Cristoforum Columbum armiratum regis Ispaniae).

@^' möre bod^ ein munberbareg ©piel be§ 3"fon§, tüenn

alle SSornamen unb bie mid^tigen ©reigniffe in biefer '^-
mitie ftc^ auf eine anbere Familie ßolombo al^ '^oppeU

gönger bejiel^en fotlten.

Stammbaum ber Familie ßolombo.
©toDonni ßotombo

2)omenico S. in Ditinto, 2Cntonio 6. in Quinto

fleb. um 1418, «eft. um 1494.

(Sriftoforo, ©iounnnt, Snrtolomeo, ®iego ©ioDanni, 'SRattto,

t 15 6. ^eregtino. f 1514- (®iacomo) aimtg^ctto.

3)iego, ^ernanbo,
1 1526. t 1539.

SHuge, 6oIum6uä. 2
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@egen bte SSud^t biefer urfunbüc^en Belege, wonad)

eotumbuS ungtüeifeliiaft at§ Ö^enuefe er)(f)etnt, fönnen bie

Slnfprüc^e attberer ©tobte nid^t auffommen. 9tü^renb finb

bie unermüblicfien, aber au^fic^t^Iofen SSerfucfie be§ ^ro^

fefforg Stmbiöeri in ^iacenga, biefe (Stabt aB Stiege bes

©ntbecferg nad^gutüeifen. ÖJerabegu lä^erlic^ unb in Se^

3ug anf abftd)ttid^e ÖJefc^id^t^fälfd^ung empörenb ift ba^

SSenefinten ber !orfifc^en Ö^eiftlid^en ^eretti unb ß^ofa*

noüa, bie ©tobt daM auf ^orfifa al§ @eburt§ftobt beä

ßoIumbuS eiuäufd^muggeln. 3Bar e§ il^ren ^ntriguen boä)

fogar gelungen, bie frangöfijc^e Sflegierung §u belegen,

burd^ ®enef)migung ber SSorarbeiten §ur ©rritfitung etne§

ßoIumbu§ben!maIg in ßolbi ben 3(^n)inbe( fc^einbar gu

unterftü|en. SBegen biefes Utterarifd^en Unfugs, ber in

biefer (Sac^e betrieben tvoxbtn, unb bem manche unerfa^^
rem QtitunQhtbatdon gum Dpfer gefallen ift, üerlolint

e§ firf) nod^ einmal an ber §anb ber SSelege, biel^- ^3ör^

xiffe, bie erfte Slutorität in ©ad^en ber ©ntbedung ^me=
rifa^ gegeben ^at, ben ^^erlauf biefer ^o^Iid^en Umtriebe

!tar§ulegen.

®a§ erfte Wal, ba^ ber 9Mme ßotombo in S^orfifa

•txtvä^nt tvitb, mar 1530, bann folgen nac^ bk ^a'i)u

1570, 1738 unb 1784. 2Ba§ motten bie ©rmätinungen
Uo^ be§ gleid^en 9Jamen§ unb §tt)ar ba§> erfte Mai 24

^al^re nact) bem Xobe beg (Sntbecferö fagen? ^urd^au»
Ttid^tg. (Sie ^aben hü ber §äufigfeit bes betreffenben f^a*

miliennamenS gar feinen SSert. ®er 5tbbe (Safanoöa l^ot

fogar bei^au^tet, ber ^räfeft @ i üb ega ^obe ba^ Xauf^

^eugnig bon Sl^riftopt) Kolumbus im ©tabtarc^io §u 6aIoi

entbedft. Unb bod^ l^at erft ba§, erfte Äongil gu 3:rient bie

fird^Iid^e Stufgeid^nung ber ^^aufen etwa 100 ^a^re nac^
ber (Geburt be§ Gotumbug angeorbnet. ^ud) t|at beaüglic^
ber angeblid^en ©ntbedfung ÖJutbegaö ber 9(p|)etlati0n^*
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geric^tSrat ©iamarc^t §u 33aftia erftärt: ,,(^tu6ego

l^ot mir bte 33erftc^erung gegeben, ba^ feine ?}antilie nie*

maU ba§^ fragliche 3:;auf§eugni§ befeffen i)ahe."
—

Uuä^
ber ©o^n ®iubego§ i)at öffentltd^ gegen ß^afanoöa^

Se^auptung ^roteftiert. Sann erfanben bk gätjcfier ben

3(u5n)eg, bit ^Qro(^ial*9^egiftranben feien beim Eingriff

ber ©nglänber auf ßaloi 1794 üerbrannt.

SSeiter behauptete man, me!)rere SSewo^ner üon ßalöi

ptten ben (£oIumbu§ bei ber ©ntbecEung begleitet, ober

gar, ber ©ntbeder fei bobei öon Torfen umgeben geföefen,

Unb boä) ift in ber Begleitung be§ 9lbmiroIg niemals .auc^

nur ein einziger Äorfe gertiefen. f^ernerf)in bel^auptete (£a=

fanoüa, ©otumbug f)abe §u (S^ren feinet J^eimatlonbes

feine erfte (SntbecEung ©ap^lSorfe, n)a§ bk (Snglänber je^t

Gape (Sooft nennen, getauft, ©ape ©oaft liegt an ber ^üfte

üon (S^uinea; bort ift ß^olumbu^ aHerbing^ geioefen, aber

ni(f)t pei^ft? i^ entbeden gab eg bort nic^t^ mel^r, unb

ba^ ßape ©oaft urfprünglic^ ßop (Sorfe gefiei^en ^aht,

ift eine rein au§> ber Suft gegriffene 33e{)auptung.

Stuf ber gmeitenSfpebition Don 1493—96 folieolum«

bug, nac^ einer weiteren ©rfinbnng ber genannten 65e-

fcf)ic^t§mac^er, oerfangt hahtn, baß bie Seitung ber f^Iotte

gtoei ealoefen, 9JJic^eIangeIo Battaglini unb Mox^
gaua anbertraut h)erbe. ^erfonen biefeg 9iamen§ finb bei

feiner ?^a^rt beg Kolümbug über btn C§ean nac^sumeifen,

3mmcr tommtmon lieber auf bie33ef)auptung ^urücf,

baf} ber ^ater Sionigi be ßo.rte, ein ß^itgenoffe be§

großen 3eefat)rerg, in feinen 9)iemoiren frfireibe, ßolum^
buö fei in Galöi geboren (Calvii natum Columbum). S)iefe

93Zemoiren finb nie oeröffentlid^t unb, fügen mir gur grö*

^eren ©idjer^eit ^iu§u, finb überl)aupt nid^t aufgufinben,
benn einen Sc^riftfteÜer biefesi ^laimn§> i)at es loeber im
16. noc^ im 17. .^ol^rl^unbert gegeben, ^n einem unbe=

2*



hjad^tcn SlugenBIicfe I)ot ©afanoöa bte Sufeerung geton,

biefer (3etvä^x§mann,. ben er gum 3citgenof|en beg

Solumbug ftempeln möchte, fei am @nbe be§ 17. Sat)r*

f)u!nbert§ geboren, ©obann^at man bie^erfon eineg ^ater§

^uanbe (Santo ^ietro (auf ^orfüa) erfunben, ber ein

:3ugenbfreunb be§ StbmiraB unb fein Segleitet ouf ber

erften 0leife geioefen fein foÜ. S^olumbu^ f)at n)eber einen

i^ugenbfreunb nod^ einen SSegteiter biefe§ '^flamtn^ ge*

i)abt 5?itf)t minber erlogen ift bit Se{)aitptung (Eöfano^

t)a§, balß in einem Sßerfe (Giustificazione della Rivolu-

zione dl Corsica), in bem alte berüf)mten Torfen aufgefütjrt

finb, au(f) ßoIumbu§ erroätint lüerbe, unb ba'^ it)n mehrere

©aloefen begleiteten, bte er burc^ 3SerIeif)ung öon f)oI)en

Ämtern belolint fiabe. SSon bem ertuäl^nten SSerfe gibt eö

gmei Slu^'gaben, bk 1764 unb 1769 §u ©orte erfd)ienen.

5lber ha^ $8ud^ entl^ölt burd^auS nid^t bie geringfte 3tn=

fpielung auf bie 3fleifen be§ 9lbmiral§, fein 9^ame !ommt

gar nic^t bor. 3}Zan beruft fid^, loeiter auf bie f^rongigfaner*

Slnnalen (Succa 1674), ba^ e;:^rifto^I) ©olumbuö in ©oloi

geboren fei. S)iefe Slnnaten (Ragguali Serafici) entl^atten

baöon fein ©terben^roörtd^en. ®er erfinbunggreid^e ^hhe

^at fobann in ber ©trafee Del filo in ßalbi auf einem

(Steine ba^ Wappen unfereS ©eefietben entberft, unb ein

Salüefer 3citungöforrefponbent berichtet fobann meiter,

man f)aht an einem ^aufe in ©aloi bie fel^r oerttjitterte

^nfd^tift gefunben : „Domus Dominici Columbi" (§au§ be§

^omenico ßolombo). ®a§ müfete bann natürlich ba^

§au§ beg 3Sater§, ba^ ®eburtg^au§ be§ Slbmiralg fein,

^iefe ^unbe finb gum ^tveä ber Xäufc^ung
—

gemad^t.
®er 2lbbe ^eretti OoIIenbet biefe^ ^^ruggetoebe noc^

burd^ folgenbe 58el)auptung : 2Bir finb erfreut, un§ auf
eine öffentUtfie (Srflärung be§ ^räfibenten ber Slfabemie

des Inscriptions et Belles-Lettres in ^ari§ berufen §u !öu=
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nen, ber bk (^d^t^tit bei (Siegle aug bem 16. 3öi)t^unbert

aner!ennt, tüortn ber 5lbmiral aU ^'or[e au§ (ialöi unb

alf ein ©ol^n ber ©efto begeic^net rt)irb. Unb ma^ fagen
bie SSer!^anbiungen ber 9l!abemie über btefen ^all? „^er
5lbbe ÖJtorgi fc^icft lateinifc^e SSerfe ein, bie bem ßri«»

fto^^ ©oIumbu§ §uge[c^rteben tuerben, unb föorin .torfüa

fein SSaterlanb genannt tvixb. ®er ^räfibent bemerÜ,

ba^j gerobe biefe ^rätenfion bie ^er[e fe^r berbäc^tig

mad^e."

©nblic^ fc^idt noc^ ©afanoüa bie breifte Sügein bie

3SeIt : „Ser ^erjog öon SSerogua, 3IbmiraI öon ^nbten,
ber tl'iad^tomnte be§ ©olumbug, frfireibt mir, ba^ id) bie

SBiege feinet 3t:^nl)errn entbecft i)ahe." 3lber ber §ergog
öon SSeragua l^at offen gegen biefe ©rfinbung |)roteftiert.

SD^an ^atte e§ burd^ bie ®reiftig!eit ber 33e]^au:p*

tungen unb burd^, unaufl^örlic^e ßeitungg'nad^rid^ten bol^in

gebracht, ba^ fc^lie§licl> felbft bie fran§öfifcf)e ätegierung
unter ÖJreü^ am 6. 5luguft 1882 bie @rlaubni§ gur ©r^

rid^tung eine^ ©oIumbu§='3)enfmaI§ in Saldi gab, unb ba^

nod^ am 5. Januar 1886 bie ß^itung „Le Temps" in

^aril bk (Snte p bringen ujagte : „Wan öerfic^ert, ba^
ber ^räfibent ber SSereinigten Btaattn öon ^f^orbamerifa

burd^ befonberen @rla§ alle Torfen gu S3ürgern ber Union
ernennen mirb."

3JJan fann banac^ eruiägen, tvaS für ein l^tftorifd^eg

^nftgetoebe ba^ 3Ber! ^eretti^: „Christophe Colomb,

Fran^ais, Corse et Calvais" (^ari^ 1888) fein mu^.
3Ber fid^ für ben quellenmäßigen ^^ad^toeig biefer

ganzen SSetrugögefc^ic^te intereffiert, bem em:pfel^Ien mir

bie fleine, üernidijtenbe Od^rift öon §. ^arriffe: „Chri-

stophe Colomb, lea Corses et le gouvernement frangais. ^a*
ri^ 1890." 2Bir aber menben un§ loieber gum Sic^t unb

§u erfreulid^eren Unterfuc^ungen.
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3öte über bie ©eburt^ftätte be§ ©olumbug, fo ift man

auä) über ba§ Ö5eburt§iabr lange im B^'^if^^ geroefen. ^ec

^au;ptgrunb für bie UngetuiPeit kg in hen fid^ föiber^

f^red^enben tu^erungen be§ 9!)ianne§ felbft, bie fic^ fäntt=

iiä), tt)ie fte gelegentlid^ getan finb, nid^t miteinanber in

©inflang bringen laffen. -ö^on fc^manüe gmifrfien btn

3af)ren 1436, 1446 unb 1456. Sßeginnen rt)ir mit bem

Sa^re 1436.

3lnbrea§ S3ernalbe§, ein ^^itgenoffe unb ^rennb
beg 9lbmiral§, fd^rieb eine (^ejc^ic^te ber fatt)oIifd^en

Könige gerbinanb unb ^fabella. @r tüar öon 1488 bi§

1513 ©eiftüd^er in bem Stäbtd^en So§ ^olacioS bei <Bc^

billa. (Sein ©rgbifc^of, 2)iego be Se§a, mar einer ber

erften ö^önner be§ 5Ibmirol§. SSor feiner ^tveittn Üieife

mar ©olumbuS (S^oft im §aufe be§ (S5eiftlirf)en, unb biefer

erflärt in feiner ÖJefd^id^te, ba^ ©olumbuS in einem 3((ter

öon ettva 70 ^aliren geftorben fei. 33ernalbe§ l^ielt

feinen (^aft für ölter, aB er mar, meil berfelbe frül^geitig

ergraut mar. ©olumbug mü^te alfo, ha er 1506 ftarb,

umS ^a^x 1436 geboren fein.

(Sine anbere, frülier üon ^efd^el vertretene Slnfid^t

fanb alg ßJeburtSja^r ba§> ^a^r 1456 burc^ folgenbe 33e^

rec^nung : am 14. Januar 1493 fcEirieb (Solumbug in fei*

nem S3riefe an btn ^önig, ba^ er ben !ommenben 20. ^a*
nuar ber f^anifd^en SiJJonard^ie gerabe 7 ^a^^re gebient

l^abe. 2lm 7. ^uli 1503 fc^rieb er, er fei im 9llter üon
28 ^al^ren in ben 2)ienft ber !otI)oIifc^en Könige getreten ;

ba§ gefd^a^ 1484. ^-erner liegt ein 2tu§f|)rud^ oon if)m

au§ bem (Snbe be§ ^ol^reg 1492 bor, monac^ er faft ol^ne

Unterbred^ung 23 ^af)re auf ber See tätig gen)efen fei;

bann mü^te er 1470 ouf bie See gegangen fein, ^^el^men
mir bie Eingabe ber feinem ©o^^ne pgefd^riebenen @e*

fd^id^te beg Slbmiralä l^inju, monac^ biefer mit bem t)ier=-
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ge:^nten ^a^xe \iä) bem (geeleben hjibmete, fo mü^tt er

1456 geboren fein.

3l6er gereiftes S3ebenfen mufe bie SSei^auptung be^

2tbmtral§ ertrecfen, ba^ er 1493 faft o^ne Unterbred^ung

feit 23 ^a^^ren ouf ©ee gemefen fei, benn e§ ift boc^ 6e*

fannt, bofe er longe ^o^re müfeig in (Spornen waxttn

mu^te, rtJol^in er fd^on 1484 überfiebelte.

SSenn mon nur bie früheren eingaben unb ^TuS^

fprüc^e berücffic^tigt, bann ^at bie Stnfirfit, ba^ eotumbuä
1446 geboren fei, bie meiften Ö^rünbe für fic^. ^m i^afire

1501 nöntlirf) fcf)rieb ©olumbug einen Srief, in bem er

erflärt, er ^aht nunmef)r feit rt)enigften§ 40 ^a!^ren bie

See befahren unb alle 3}leere bereift, ^anac^ müBte er

olfo 1460 ©eemann genjorben, unb ba er mit 14 i^al^ren

fic^ biefem S3erufe ergab, 1446 geboren fein. ®er S3rief

oon 1501, ben bie „öJefd)ic^te beg SlbmiraB" entf)ätt, be-

fagt aber im ©riginal boct) ettt)a§ anbereä, nämtid^ er

i)ahe 40 ^af)re fic^ bamit befc^öftigt, bie (^eijeimntffe ber

SSelt !ennen p lernen, momit boc^ nic^t gefügt ift, ba^ er

40 ^a'^re lang ©eemann gejnefen fei. STro^ biefer üiel*

leidet abfic^tUd^en 3:e5tüerönberung beptt boc^ biefe 3flecb*

nung if)r 9?e(^t: ßolumbug ift t)öc^ft ma^^rfc^einlici) 1446

geboren. ®a§ ergiebt fidf) au§ btn neu aufgefunbenen ^o*

tariat§a!ten. 5Im 7. Sluguft 1473 erfc^ienen ß^riftop^

Kolumbus unb fein SSruber (S^iooanni in (Sabona oor @e^

ric^t alg 3^119^"? ^^^^^ mußten nac^ genuefifc^em Ülec^t

baä 25. ^al^r üoUenbet ^aben, Ö^ioOanni, aU ber jüngere,

minbeftenS oor bem 7. 2Iuguft 1448 geboren fein unb

©:^riftop:^ toa^rfcf) einlief noc^ ein ^aljr ötter fein. 9lm

25. 3JJai 1471 fe^It bei einem ö:^nUrff€n ^^"gji^ffß ^^ ber

^amitie unfer ßoIumbuS, folglich tvax er am 25. 9JZai

1471 nod^ nic^t 25 ^a^re alt
; bemnac^ muB er noc^ bem'

25, Wai 1446 geboren fein, ©nblic^ erfc^eint er am
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20. 93Mr5 1472 al§ B^uge bei einer Xeftameutserric^tung.

§ier mufete er öoltjäl^rig fein, fonnte alfo nic^t nad) bent

20. Wläxi 1447 bo§ Sic^t ber SSett erbtieft {)aben. 3tuö

einer ^ote üom 30. Oftober 1470 rt)iffen mir, bafe er

fid^ für älter al§ 19 ^a))x erflärt, aber er ^atte boö

25. Seben^ia^r noc^ nic^t erreicfit. ^^oc^ allem biefen

fällt ber Ö^eburtötag gwifc^en bent 25. Wai 1446 unb

bem 20. Wäx^ 1447. genauer läfet fic^ bi§ je|t ber 3:ag

nocf) nic^t ermitteln, ©obiel aber fte^t feft, bafe er rt)eber

1436 nod) 1456 geboren fein fann.

@l)e tt)ir ben Seben^lauf beö Kolumbus tueiter t)er==

folgen, muffen mir unfere (Stellung in einer '^xaqe fenn==

geic^nen, über bie in ben legten ^aljren ein fel^r lebl^after,

ja leibenfc^aftlic^er litterarifcfier Streit geführt morben ift,

bie t^rage nad^ ber Ö^laubmürbigfeit ber Seben^gefd^id^te

ht§> Slbmiralg, bit feinem So^ne ^erbinanb gugefdlirie*

ben mirb. f^erbinanb ©olumbug ober, mie er in (Bpa^

nien genannt mürbe, ®on §ernanbo ßolon, mar ber

(Boi)n einer au^erelielic^en SSerbinbung be§ ©olnmbuS mit

ber (Spanierin S3eatrice ©nriqueg unb am 15. 'Sluguft

1488 geboren. @r mürbe in Sorboöa erlogen unb mad^te

nod^ in jungen ^ai)xm bk öierte unb le^te 3fteife feinet

SSaterg oon 1502—4 nac^ Söeftinbien unb äJJittelamerifa

mit. 3m So-^re 1509 ging er gum gmeiten äJJale nac^

äBeftinbien unb fd^eint bk neue SBelt aud^ noc^ ein britteg

fßlai befucf)t §u l)oben, bodEi lä^t fi(| ba§> ^aifx nic^t an=

geben, ^ann bereifte er ^talie«/ föft gong ©panien unb

Portugal, (Snglanb, ^ranfreic^ unb bk ©c^meig, Seutfc^*
lanb unb bie 5^iebßrlanbe. (£r mar miffenfc^aftlicl) biel*

feitig tötig, legte eine bebeutenbe 33ibliot^ef an, öerfuc^te

fid^ aU Siebter, befd^äftigte fic^ mit 9iec^tgmiffenfd)oft,

geigte aber Oor allem D^^eigung unb &t\d)iä für .toämo*

gra^:^ie. Sei bem ^anbel um bie 9}Zoluffen, bk larl V.
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1529 an Portugal öerfaufte, mufete ^erbinonb Solumbiiä

eine, je^t letber öertorene 'Senffd^rift öerfaffen. (Sr ftarb

§u ©eöiÜa im ^a^re 1539. (seine ^iblioti^ef, bie ettva

20000 93önbe ®rucE- unb ^anbfc^riften umfaßte, tvixb

noc^, allerbingg lange ^dt öermal^rloft unb auf 4000

93änbe §ufammengefd^moI§en, bort aB SSiblioteca ßolont*

bina aufbema^rt. 93efonber§ berül^mt ift nun ^erbinanb
ßoIumbuS burd^ bie Seben^bejd^reibung fetne§ SSater^ ge*

n)orben, mit ber e§ aber eine gan§ befonbere SSemanbtnig

I)at. @£i erfc^ien nämlic^ im ^a^re 1571 in SSenebtg ein

SBer! unter bem Xitel ^iftorie bei ©ignor %. ^ernanbo

(Solombo, b. ^. „eine tva^ie SSefd^reibung be§ £eben§ unb

ber Xaten be§ SlmiraB ©l^riftoforo ß^olombo, feinet SSa*

ter§, unb ber ©ntbedfung, bie er in SSeftinbien, genannt
bit 9^eue SSett, machte, neuerbingg öon 3Xtfonö Viüoa
au§ bem ©^anifd^en in^ ^talienifd^e überfegt." ^erbi==

nanb ©otumbug begeirfinet fic^ felbft barin aB SSerfaffer

ber 33iogra|)f)ie feinet SSater§; unb biefe foK bon Utioa

aug bem ©panifc^en in§ ^talienifc^e übertragen ttjorben

fein.

2In unb für fic^ \ä)tint bie ®arftellung unbebenflic^,

bei näherer @rrt)ägung begegnet man aber fo großen

©c^mierigfeiten, fotüo^I iva^ bk S3eh)eife für bit föd^tl^eit

ber ©d^rift im gangen alö in @in§ei:^eiten betrifft, ba%
man unmögtidE) bie §iftorien, tt)ie biSl^er, für ben ®runb==

unb (ScEftein im 5Xufbau ber Seben^gefd^id^te be^ StbmiraB

{)alten !ann.

3unäd^ft mirft fic§ un^ bie ^^^age auf: SBarum ift,

föenn Serbin onb ber SSerfaffer ift, bit (^efd^irfite nic^t

italienifc^ gefd^rieben? ^erbinanb l^ielt ftetg an ber

italienifc^en ?lbfunft feft, er erftärte in feinem Xeftamente,
er fei ber ©ol^n beg (S^enuefen Sljr. So long. @r f^rac^

auf feinen Steifen aufeerl^alb ©panieng ftetg italienifc^, er
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ixmgab fic^ nur mit (SJenuefen, feine f^teunbe, feine 9lgen=*

ten, feine SSanüerg unb fein 2:eftantent§öonfttecfer
—

alle tüoren Sanb^Ieute, unb fo irurben aucE) bei feiner

Seid^enfeier alle in (Sebilla befinbUcfien ©enuefen einge=

laben. Unb biefer SlJlann füllte ha§> Seben feinet SSater^ in

einer fremben ©prac^e öerfa^t 'i)ahm? 9}iöglirf) ift e§,

gelDife ;
benn er lebte unb fc^rieb in Spanien ;

aber ba§> ift

unmöglich, ha^ er, ber fi(^ fo entfd^ieben aB iStot^^^^^"/

al§ Ö^enuefen anfielet, nitf)t gemußt ^oben foUte, tt)o fein

SSater geboren fei. 2)er SSerfaffer ber historie (cap. 1)

tueife bie§ aüerbingg nid^t. ^erbinanb f)at oon feiner

33ibliot^ef umfängliche fatologe enttuorfen unb ebenfo

oon feinen eigenen (Sdtiriften; aber meber ^ier noc^ in

feinem in§ eingetne gel^enben ^eftamente ift aud^ nur bk

geringfte Stnbeutung entgolten, bai^ er jemot^ ba§> 2thcn

feineg SSater§ enttuorfen ober gefd^rieben ^aht. ©idfjer

würbe er e§ aU eine mertOoUe &intertaffenfd)aft noment=

lic^ aufgeführt :^aben. SSon bem fpanifd^en Xejte eyiftiert

tt)eber in ^^«ili^tt "od^. in Spanien tin ©jemplar, fei e§

gebrudt ober gefc^rieben. ®a§ 9Jianuffript ber ^iftorien

foll, lüie bit SSorrebe er!tört, ®on Sui§ ©olon, ber (Snfel

unb (Erbe be§ großen ©otumbug, 1568 nac^ Ö^enua ge*

brad^t Iiaben. ®a§ ift aber eine grobe Uniuatirl^eit, benn

Sui§ ©oton tvax, ber ^ottigamie mit brei grauen ange='

flagt, Oon 1558—63 auf mehreren fpanifc^en geftungen

gefangen unb bann gu gel^njä^riger SSerbannung unter

fteter ftrenger 33ert)ad^ung nac^ Dran gebracht trorben,

tüo er am 3.
^ebruar

1572 ftarb. Sag ©rfd^einen beg

33ucE|e^ in ^tolien ift alfo um fo rätfell^after, aU bit ange*

gebene ©rflärung firf) al§ gälfc^ung beä 2;atbeftanbe§

l^eraugftellt. ^ad) ben §iftorien foll g er bin an b aB
^age beü Infanten 2)on ^uan bei ber §oct)§eit biefeg

^ringen mit SUZargarete oon Öfterreic^, bie in SSurgoä



gefeiert lüurbe, int ^uli 1496 zugegen getrefen fein, unb

hoii) fte^t ^iftorifd^ feft, ba^ bie SSerntä:^Iunggfeier erft int

Sl^ril 1497 ftottfonb, unb ba% gerbinanb erft om 18. Fe-
bruar 1498 §uni ^ogen itnb glnar ber Königin i^fobella
ernannt njurbe. 2)orf nton e§' tragen, fold^e ^efjlet etnja

ber glnc^tigfeit ober einer (5^ebäd^tni§f(^n?ö(^e beä geIe!E)r=

ten Sd^riftftellerS beipmeffen? ^^erner melben bie §ifto=

rien, ©f)rtfto|)!^ ßoIumbuS fei tnit großem ^om^ in btx

^ati^ebrale öon ©ebilla beigefe^t. ©ollte ber So^n, ber in

©ebilla lebte, nid^t getüufet fiaben, bafe ber ^ater in ber

fleinen ^artpuferürc^e de las Cuevas au^er^alb ©eöillag,

auf ber anbern ©eite be§ (S5uabalquibirg, beftattet tüor=

ben ift? ^n feinem 2^eftantente bemeift gerbinanb, ba^
er bie ©robftötte be§ SSaterg !ennt, unb biefeg 2;eftantent

ift unanfechtbar ec^t. ^f^efinten tnir nod^ ba§u, ba^ f^erbi*

nanb, ber einzige au§ bem berü^^mten ÖJefdfilec^te, fetbft

in ber ^atf)ebrate beigefe^t ift, unb bafe man fein ß^rab

oft für ba^ be§ SScterö gehalten :^at, benn auf feinem

ÖJrabfteine ftef)t auc^, nur in einigen SSörten oerönbert,

ber be!annte, auf ben (Sntbetfer ber neuen 2SeU begüglid^e

©pruc^ :

A Castiila y a Leon
Nuevo Mundo diö Colon

(Stn ^aftilien unb Seon gab ©olumbnö eine neue 3SeIt),

njö^renb nac^ ÖJomara unb Düiebo ber Driginalteft
lautete :

Por Castiila e por Leon
Nuevo Mundo hallo Colon.

{%üx Slaftilien unb Seon fanb (Sotumbu§ eine neue 3Ö3eIt.)

®ann ift ber SSerbac^t nid^t üon ber ^anb §u meifen, bai^

ou(f> ber SSerfaffer ber §iftorien ba§> (^rab be§ (Sot)neä

mit bem be§> ^ater§ üerroec^felt ^at.

Snblid^ mill uns ber befannte ^^erfaffer ber ^iftorien
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nod^ glauben mad^en, Sl^riftopl^ ßoIumbuS fei abliger 3tb=

!unft geiüefen, unb au§ feiner ^amilie feien fcfion üor bem

©ntbecfer Ittmertfag mehrere Ubmixaie l^erüorgegongen.

"^a^ ben oben mitgeteilten Ur!unben kffen fic^ biefe 9tn=»

gaben mit ber Söa^rl^eit nid^t üereinigen unb !önnen un*

möglich au§ ber ^eber f^erbinanbä ftammen.
SBir :^aben :^ier nur fold^e ^^i^tümer namt)aft ge*

mad^t, bie t^etbinanb nic^t begel^en !onnte. SInbere xo^

mantifc^e Slulfc^müdungen fotlen fpäter noc^ borgetragen
merben. Stut^entifc^ finb alfo bk ^iftorien, föie fie un§

öorliegen, feineStoegg. (Sie erfc^einen bielmel^r aU eine

Senbengfd^rift, bie htn in ©Manien üerbla^ten 9lul^m be§

(Sntbeder§ in feinem ^eimattanbe mieber auffrifc^en follte,

bie it)n auö ber 9JZaffe be^ getoerbtreibenben ^otfe§ l^er*

auSl^eben unb überatt unter gan§ befonberen (Sreigniffen

auftreten laffen follte.

Unb boc^ enthalten bie ^iftorien UJieberum üiele ed)te

©türfe, bk giüeifello^ bon ^erbinanbg §anb f)errül)ren

unb ii)m bon unberböc^tigen ^^UQ^" §ugefc^rteben iberben.

SSor allem ift l^ier bie Historia de las Indias be§ berül)mten

S3ifd^of§ 2a§> ©afag gu nennen, ber feine (SJefc^iclite 3n=
bitn§^ 1552, in feinem 78. ^a^xt, begann unb fie 1561,

fünf ^at^xt bor feinem 2;obe, fc^lofe. ^tvax erit)öl)nt er

auffölligerh)eife in feiner Einleitung, Jüo er bie geitgenöffi^

fc^en (S^efc^ic^tfc^reiber unb ©ntbederberic^te, alfo ^etruä

9JJart^r unb SImerigo SSefpucci befpric^t, eine 33iogra|3^ie

be§ ßolumbug bon ber ^anb feinet ©ol)neg ^erbinanb
mit feiner Silbe, wo^l aber gitiert er im Xt^t bie SSeric^te

^erbinanb^ in langen Stu^gügen oft tbörttic^, wie in ben

§iftorien, la er nennt feine Quelle me:^rfac^ bie historia

^erbinanb^. Unb bod^ ift e^ nic^t nötig, barauö ^u folgern,

ba^ it)m ba§> SSerf in ber «Raffung borgelegen ^ahe, tvit

lüir e§ fennen. Sa§ ßafaS fc^ö^fte faft nur aü§> ben 9Jlit=
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teilungen ^erbinonb§ über bk ^ugenbgeit unb über bie

öierte 9f?e{fe fetne§^aterg, btegerbtnanb felber aU^abt
mitgemacht, unbberen (Sreigniffe er ouf^eid^nen fonnte. ^un
miffen mir ferner, bo§ ^erbinonb 1511 eine Sd^rift unter

bem Xitel Colon de concordia berfa^t l^abe. 5tu§ biefer

fönnen bie ertt)ä^nten oö^e über bit gamilie, ba^ SSor=-

leben unb ben 6^ara!ter be§ ®oIumbu§ entlel^nt fein.

Slber menn mir aud) gern einräumen, bal^ alleg, mo§

f^erbinonb über bie 9Jlotiöe pfammengefteltt ^at, bk ben

SSoter p feiner füf)nen Unternehmung bemogen, f^äter

bon Sag (Sofag unb ben §iftorien benu|t merben fonnte,

unb ba^ er ben SSerid^t über bie bierte @ntbecEung§reife

niebergefc^rieben l^at, fo mirb au§ biefeu Sc^riftftücfen

noc^ longe !eine 33tograpf)ie. (3lnm. 2.)

Übrigeng fonnte in jener ^dt eine SJienge :^anbfd^rift==

lieber 2)ofumente unb Urfunben bon berfc^iebenen &e^

fc^id^tfd^reibern benu^t merben. 3Bie bem S3if(f)of Sag

ßafag §a:^Irei(j^e Originalberid^te, barunter bog (3(f)iffg=

tagebu(| ber erften Steife beg ßolumbug, §ur SSerfügung

[tauben, fo mar fidler aud^ in ber ^amitie beg (Sntbederg

(benn l^ier fudf)en mir ben ^om^oniften ber 1571 in SSe^

nebig erfrf)ienenen §iftorien), fei eg tu ben kopieren bt^

^amilien*^rd[)ibg, fei eg in ben ftaatltd^en ?tftenfamm*

lungen, bieleg, mag fid^ auf bie @ef(^id^te ber ©nt»»

becfunggreifen beg ©olumbug ober auf feine §al^Iretd^en

SSriefe be^og, gugänglid^ unb berfügbar. dagegen mu^te
bie gan5e ^orgefd^id£)te ber großen Unternel^mungen, bag

^ribatleben beg ©olumbug, e^e er bie Singen ber 3BeIt ouf

fic^ §og, bag ^ribotleben, über beffen trmlid^feit er felbft

gern ben Schleier §og, oug münblic^en Überlieferungen,
bie immer beftrebt finb, bag 33ilb i^reg gelben gu ber=

großem, gufammengetragen ober nac^ freiem ©rmeffen

ergänzt merben. 9!Äan mürbe bem el^renl^often Boi)ne
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^erbinanb Unrecht tun, roenn man i^n für biefen 3ugenb=
toman bes Golumbus, mie t^n Sa« (iaia§' unb bie &t[to==

rien öorgetragen, öeronth)ort(i(^ madjtn moUte.

2tn foId)en fingen ^at auc^ ein fo begonnener &e^

fd^id^t^forfc^er trie SKunog, ber inbe§ nocf) öott an bie

5tutl^enticttät ber £»iftorien gloubte, 5{nftoB genommen.
SSenn ic^ fein Urteil über bie öiftorien ^ier einrüdte, fo

gefc^iei^t es auc^ äugleic^ in ber Slbfic^t, gu geigen, ba\i

manrfie Quellen p ber öefc^ic^te jener n)i(f)tigen ßeit auc^

anberen ^erfonen, al§ nur bem So^ne be§ (Sntbecfere §ur

SBerfügung [tauben. 9JJuno§ äuBert fic^ über bk ^iftorien

folgenbermaßen : ,,^iefeg 33u(f( ift für ben 3ßit|junft, n)0*

öon lüir f)anbeln, fel^r roid^tig, inbem es at(e§ 3ßefent(id^e

ber ^a:piere bt§> Gntbeders unb öerfd^iebene mit Sorgfalt
unb ^ein^eit ausgetüä^Ite 33ruc^ftücfe bucfiftäblid) enthält.

^6) befenne, ba}^ iä) bemfelben öiel gu banfen ijahe, unb

ic^ ttjürbe noc^ me^r fc^ulbig fein, menn icf) ni(f)t einen

guten Xeil öon ebenbenfelben papieren, bie ber

S^erfoffer gebraucht, teile gang, teiB in einem

au^fü^rlid^en Slueguge unb ütelleid^t noc^ einen

größeren SSorrat öon Urfunben erl)alten ptte.
^erbinanb ßolon (fo mar bie fpanifd)e D^ameuöform)
föar für fein ^a^i^'^unbert fe^r gelehrt . . . boc^ öerftel
er in mand^en ungeuiö^nlid^en Irrtum, §. ^. in

5(nfef)ung ber 35eranlaffung, tuoburc^ ber ^Ibmiral nad)

Portugal gefommen. [^luf biefen ^^unft roerben tvix §u^

rüdEfommen.] Übrigeng ift er in ben Xotfac^en überf)aupt

guöerläffig unb pünftlic^ . . . ^ie itolienifc^e Überfeßung

ift ol^ne B^^if^t nac^ einer ungenauen unb febler^

lauften SlBfc^rift gemocht [ober bie ^Sorrebe betonte aue*

brüdlic^, ba^ ba§: Original ber öonbfc^rift noc^ Italien

gebracht fei] ;
. . , man finbet eine 'il^cenge öon fe:^lert)aften

Mitgaben unb onberenUngereimtl^eiten, bk benjenigen, ber
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nic^t ötet ©d^arffinn unb ^rtttf beji^t, leicht in ^i^i^tum

füi^ren !önnen. ^aH Seben be§ StbmtraB, mit biefer

3$or)"ic^t gebraucht, ntacJit üerfd^iebene 2tutoren ent^

be^rlid^.''

®ie bon 9]lufio§ getrünfc^te SSorfid^t ift unbcbingt
bei ber ^wsen^gefc^i^tß ^e§ ß^olumbug nottüenbig, unb

I)teL- tt)oIten tüir un§ beftteben, jte angutüenben.

IL

iftt Vornan ko BuöeitMdkn^.

SBo§ ung bie ^iftorie unb 2a§> (Ea)a^, getegentlicf)

auc^ £)t)iebo über bk ^ugenbgeit unb ba§> Seben be§ (£o^

lumbuä beri(j^ten, e^e biefer nad) Spanien tarn, ift ein

obenteuerIid£)er 9ioman, ber an ben (Stauben ber Sefer

red^t ftarte Stnforöerungen fteltt.

3e munberbarer ha^ STuftaud^en einer neuen Söelt

au§ bem bunfeln Schöße be» unbefannten 3Beltmeere§ ben

ftaunenben 3ettg^noffen erfd^ien, um fo reid^er mu^te aud^

bie Segenbe über bie ^erfon be§ (Snbecferg, bk es moi^t

tierftanb, fid^ mit (^el^eimniffen gu umgeben, il^ren fc^it^*

lernben ©c^Ieier meben. ^aft alk^, ma^ un§ au§ biefem

33orIeben be§ berül^mten Wtannt^ er§äf)It mirb, gel)ört

nic^t auf bk Xa^eln ber ©efc^ic^te. Unb bod) fann fic^

£a0 ßafag, mie mir leiber §ugeben muffen, babei mel^rfad)

auf bie brieflid)en SDJitteilungen be§ StbmiraB berufen.

SSerfuc^en tt)ir guerft feftäufteUen, masi fic^ au§ bem
Seben be§ jungen ßolumbug urfunblic^ nac^meifen ober

al§ gloubmürbig annehmen lä^t.

e^riftüpl) (£oIumbn§ ift in ber gloeiten §älfte beö
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^al^resi 1446 ober im grü^jalir 1447 i)öä))t Jua^rfd^einüd)

in &enua geboren unb gloar in ber ^orftabt oor ber

^orta San SInbrea. ^ier f)at er iebenfallö feine ^ugenb^

geit in bem §au)e feinet SSoterg oerlebt, in jenem öaufe,

bo^ :^eutgutage mit einer 65ebenftafe( gegiert ift. Sr ^at

ba^ ©emerbe feinet 3Sater^, bie SßoHroeberei, betrieben

unb tvixb bi§ pm ^ai)xe 1473 in öenua unb ©aoona,

njol^in fein 35ater übergefiebelt mar, me{)rfa(f) in ben 9?ota=

riat^aften errt)öf)nt. 'DaB er neben feinem ^anbioerf fid^

audf) auf ber See oerfuc^t ^abe, ift b^i einem jungen

Wanne, ber feine ^ugenb in einer ber belebteften See^

ftäbte angebracht ))at, gang natürlich ; I^atte fid^ bocb auc^

ber SSater in oerfc^iebenen Ö^efc^äften, menn aucf) nirf)t mit

@Iücf, oerfucfjt. 2Bir miffen, boB E^riftopt) Solumbu« in

feinem 24. ^a^xe (1470) Söein über See oerfrac^tete; unb

enblid^ mirb un§ berid^tet, ba% er im ^a^re 1474 auf ber

bamalsi genuefifd^en S^fel ©t)io§ getueilt l^at, iro if)n

Slngelo ^anca bei )id) beherbergte. S^ielleii^t galt aucf)

biefe Steife einem äöeingefc^öft. ?(uf feine ^enntni^ ber

^nfel e^io§ fpielt 6oIumbu§ 1493 an, roo er bei einer in

äBeftinbien gefunbenen 9!}Zaftijart baron benft, biefelbe §u

5^u|en be§> fpanifc^en ^i§fuö in äfinlic^er SBeife alö

Staatsimonopol au^äubeuten, mie es bie genuefifd^e 9ie==

gierung mit ber Senti§cu§ öon SI)io5 gemalt l^atte.

2öie lange (Eolumbug no^ in Saoona gewohnt f)at,

läfet fic^ nic^t nad^hjeifen. 2)a ber SSater immer me^r öer*

armte unb 1477 ba§ gmeite, le^te öaug in Öknua oer==

äußern mu^te, fo mag bamit ber (Sntfc^lu^ be§ nun

30jä:^rigen jungen 3JJanne§ in SSerbinbung ftel)en, feine

^eimat gönjlic^ gu oerlaffen unb in ber f^rembe fein

&lüd 5U oerfurf)en.

Sr ging nad^ Portugal 2)ort gemann er bie 2itbe

cineg gbelfräuleinö unb heiratete e§. (£^ lebten nämlic^
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im Stifte her ^eiligen (be ©anto§) junge tarnen öon

9lbel in üöfterlic^er %xaä)t, bod) ai^^it bered^tigt, ba§>

*^Iofter §u Derlaffen unb fic^ gu öerl^eiraten. ©otumbng

befuc^te in bie[em 'Btiite bie 9J^effe unb lernte babei bk

Xoc^ter be§ erften Sel^n^^errn ber ^nfel ^^orto Santo bei

9)labetra fennen, namen§ ^l^itippa ^^ereftrello. ®er ^^a=

ter, 3SartoloTnöu§ I ^ereftrello, ein geborener ^toUener,

ftammte aus einem altabligen G>e)c^Iec^te unb luar au^

^^tacenga nad) Portugal eingeujonbert. @r n^ar in ^toeitet

@f)e mit ^fabella Tlom^ öermö^It getöefen unb fdöon um
^^eujal^r 1458geftorben. (S^emeinfc^afttid^ mit i^rem^^ruber

Tiego &ii 9}loni§ fül)rtc nun bie 35ittt)e bie SSormunbfdjaft

für if)ren 8iäl)rigen, alfo etma um 1450 geborenen 3o!^n
9SartoIomäu0 II ^ereftretlo in Siffabon, mä^renb ein

Sd)rt)iegerfof)n be§ erften §errn Don ^orto (Santo, '^ebro

Gorrea ha (£unl)a öon 1458—1473 bie ^ufel Oertooltete.

SJ^utter unb Xod^ter lebten in Siffabon; bort mag
au^ bie ®^e oollgogen fein ; menngleid) aui^ auf SJlabeira

feit 1430 eine ^^forrürc^e beftanb, alfo ouc^ bort bie

Jrauung oollsogen fein fonnte, oorauggefe^t, bafe man
annimmt, bh Familie ^aht auf i^rer ^^fel gelebt. @tn

auggegeic^neter Kenner ber ©efd^ic^te, öenrt) §arriffe, ift

ber Slnfic^t, bie ^oc^geit ^aht in Siffabon ftattgefunben,

benn ntcmanb aus ber f^omilie 5[lioni§ ^ah^ im 15. ^al^r==

Ijunbert au^erf)alb Portugals gerooljut unb alfo auc^ bie

Xoc^ter ber ^fabello S^lonig gen)ife nic^t, ba biefe burdj^

au§ nic^t in ^orto Santo leben wollte.

@§ läfet fic^ aber barüber nic^t^ Sid^ereS feftfteüen,

ba Weber in ^ortugol, nod) auf ben ^nf^I« SJiabeira unb

^orto Santo auc^ nur ein Sc^riftftüc!, ein gleidjgeitigcr

5(ft aufgefunben ift, ber bie 9Inn)efeni)eit beg ©enuefen

bafelbft, ober feine §eirat ober aud^ nur feine Stnwefenl^eit

in ^;portugaI erwörjut.

JHuae, 6olumOu8. 3
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^a^ Seben beg eolumbuö gewann burd^ biefe betrat,

bie wo^i nic^t öor bog ^ol^r 1478 gefegt lüerben lann,

für einige ^af)re einen fefteren §att.

Sie ©eereifen, bie i^n öon Portugal bi§ an bie

®uinea!üfte nacf) Süben unb bi§ noc^ ©ngtanb im 9f?orben

filierten, unb auj benen er ben Dgeon fennen lernte, cr=

ireiterten feinen SSIic! unb machten i^n mit ben ö^el)eim^

niffen beg SSeltmeereg üertrout. @r lebte in bem Sanbe

unb in ber ©tabt, rtjo olle ^od^ric^ten üon neuentbedten

Säubern, öon fernen atlantifd^en ^nfeln §ufammenftröm^

ten, tt)o unter ben (Seeleuten me^r baöon berid^tet n)urbe,

al§ fitf) beftätigte. ®er Stillftonb, ber in ben öom ^ringen

§einric^ begonnenen afrüanifc^en ©ntbedungen nacf) be)=^

fen 1460 erfolgtem ^^obe eingetreten hjor, l^atte mit bem

9ftegierung§antritt be§ ^önig§ ^o^ann IL fein ^nbe er*

reirfit, ber ®eift be§ (Seefa^^rerg belebte bon neuem bie

))ortugiefifc^en ©eeleute unb feit 1481 nal^m man einen

erneuten friftfieren 2lnlauf, bie Uferfäume be§ fdimargen
©rbteilö immer lueiter gu entfiüllen. 2Bar man boc^ äud^

be§ materiellen (Srfolgeg fieser, ba ber ^apft am 21. 3uti
1481 ben ^ortugiefen ben 33efi^ aller ii^rer afrifanifdfien

©ntbedungen burd^ eine SSuIIe ftd^erte. ©d)on im näd^ften

3a^re hJurbe ba^ erfte t^ort, bie erfte fefte portugiefifd)e

^f^ieberlaffung, ©an ^oxQt be SlJJiua, an ber (^olbfüfte in

^Jorbguinea angelegt.

i^n ber Wu^e unb bem ©tiÜIeben feiner jungen @l^e

fonnte fid^ (lolumhn^ .^nmi 9^eigung l^ingeben, §u fam=

mein, mo§ il^m öon atlantifd^en geirrten unb S^reibfunben
an§ ber ©ee gemelbet rourbe

;
aber l^ier mifd^ten fid^ ^a]^r=

l^eit unb ?^abel unentwirrbar ineinanber. Um über bie all*

gemeinen toSmograp^tfc^en fragen unb Se^ren unterrid^*

tet gu fein, nai)m er eine 65eograp;^ie, ober irie man ba^

maU fagte, eine Imago mundi, b.
1^.

ein SBcItbilb §ur §anb.
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e§ mx ba§ 1410 gefc^riebene SBerf ^erre b'^lill^'g, be§

^Qrbinalsi öon Santbral), ha^ ollerbingä nur eine ber öte=

len mittelalterlid^en fritiflofen Ä'ompilottonen au§ alteren

Sßerfen mar, boc^i öon nun an ber erfte unb l^auptfäd^Iidie

9f{atgeber be§ ©olumbug mürbe, ein Söerf, ha§> er auf

feinen 9teifen ftet§ hti \id) fül)rte unb ^äufig aU feine

Slutoritöt äitierte. ®'9Iini) l^atte bie ^Infic^ten ber alten

griec^ifd^en unb lateinifc^en ©c^riftfteHer, bie Seigren ber

Äird^enoäter unb ber arabifd^en (^eograpl^en au§= unb

angegogen, unb feine, wenn auc^ feineömegg ricfitigen

Se^rfä^e gingen bei unferent ^enuefen in ^Jteifc^ unb ^tut
über. (Sr lernte barauä, ba^ bo§ irbifd^e ^orabteg auf
einem 93erge im fernen Dften liege, unb bafe ha^ 50leer

gmifd^en ber 2Seft!üfte ©ponten§ unb ber Dftfüfte ^nbien§

noc^ ber Slnfic^t be0 ^TriftoteleS nur fel^r fc^mal fei, unb

ba\i man naö:) bem 9tu§fprud^e ©enecag in menigen Xagen
mit günftigem SBinbe l^inüberfegeln fönne. f^erner eignete

er firf) auf bie 3Iutorität ©sibrag aug feinem SBeltbilbe

oud^ bie Seigre an, ba% bie @rboberf(öd)e gu V? ow§ Sanb

unb nur §u V? Quä SSoffer befte^e. ®aB bie Ijei^e ßone
öon menfd^Iic^en Ungeheuern belebt fei, ^atte fcljon ber

tirc^enöater 5(uguftin gele^^rt. (Bnbliä) mürbe au§ mun^

berlirfien SSorau^fe^ungen ermittelt, ba^ öom ^alire

1500 nad^ 6!f)r. an baö jüngfte ©erid^t unb bamit ber

SBettuntergang fpöteftenö in brei^unbert ^ol^ren erfolgen

merbe.

®o§ maren einige ber mefentttd^ften Se!f)ren, bie fic^

ßolumbug angeeignet unb in feinen 33riefen mieber au^^

gefprod^en !^at. ^fJamentlid^ bit ©d^malfjeit beg D§ean§

mag bei i^m batb aU aufgemachte (Baä)^ gegolten ^aben,

mofür bie ©rsä^Iungen öon «Sd^iffern, bie ferne ^nfetn
unb felbft ^^eftlönber im atlantif(f)en D§ean mollten ge*

feilen fjaben, bie mettere SSeftätigung bilben mußten.



-^ 36 IS.-

©inen fotc^en S3eric^t gibt ber §iftori!er Dbtebo, atler*

bingS mit altem SSorbeI)att. ^ber er ift d^aratteriftijc^

für ^eit unb 9}Zenfc^en imb mag barum I)ter eingerückt

Jüerben. „Wart ergätilt \iä), bo^ eine üon Spanien nai^

©nglanb befrachtete korotüele, burd^ tüibrige SBinbe anä

ilirem ^ux§> getrieben, tagelang nad^ SSeften fteuern

mufete, big man eine ober mel^rere ^tif^^^ öon biefem

3:;eile ^nbieng fanb. Man ging ang Sonb, traf nur nac!te

SOlenfd^en an, nal)m SSoffer unb ^olg ein unb manbte fic^

§ur §eimfet)r. 9^un tvax giDor ba§> ©c^iff größtenteils mit

£eben§mitteln unb SSein belaben; aber ha ber Dtücflüeg

fo lang unb mütieöolt mar unb fo biete ÖJefal^ren unb

(Sntbel)rungen brachte (benn bie ^aljrt bauerte 4—5 9J?o=

nate ober nod^ lönger), fo erlag beina!^e bie gange 9JJann=

fc^aft, unb e§ famen nur ber ^ilot unb brei ober öier 9)1 a=

trofen lebenbig nad^ Portugal gurüd, aber fämtlic^ fo

fc^rt)ac£), bafi bie SJlatrofen furj nad^ ber 9ln!unft ftarben.

®er ^itot tvax ein 33ufenfreunb be§ ©olumbuS
;
er I)atte

eine 33reitenbefttmmung für bk Sage h^§> neu cntbetften

SonbeS gemadjt unb eine i^arte entttjorfen, bie er gan§

ge!^eim bem ßoIumbu§, ber it)n barum bat, anöertraute.

<£oIumbu§ naf)m ben !ran!en ^reunb bei fic^ auf unb ließ

i:^m alle mögliche Pflege angebeit)en; aber tro|bem [tarb

ber ^ilot fd£)on nad^ furger ^eit, unb fo blieb (SolumbuS

allein im 58efi| be§ mid^tigen ©el^eimniffeS. €b ber ^ilot

ein Slnbalufier, ein ^ortugiefe ober ein 33aefe gert)efen

fei, barüber gelten bk eingaben auäeinanber."

^iefe @r§ö^lung ift offenbar erft nad^ ber (gntbecEung

ber bleuen SSelt entftanben unb foll öor allem bie gan^

jtngertJölmlid^e 5Irt unb ©id^erlieit erflären, mit ber ©o^

lumbu§ an feinem ^lan unb bei feiner erften i^-al^xi an

bem eingefc^lagenen tttrS feftljielt, ben fid^ bie Seeleute

nicljt anberS gu erflären rtjußten, al§ ba^ ex ba§: ^ki genau
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gefannt unb bereite' etnej^arte öon bem erft §u entbtdm^
ben Sonbe befeffen fiabe. Unb bod^ ftetft tro^ aller romati==.

tifd^en Wugfc^mücfung ber ma^re^ern in btefem Sc^tffer^

märc^en, boB ßoIumbu§ fein .3iel !onnte unb nae^ einer

für i^n nta^gebenben farte gerübe barauf Io§fteuerte.

SSir fommenbonttt auf ben f|)äter mitguteilenben33rief

XoScanellig, ber allein ben SBünfc^en unb unfid^eren 3Sor=

ftetlungen be§ Ölenuefen entgegenfam unb ba§i ^ui einer

ga^rt quer burc^ ben atlantifd^en D§eon feft öorgeid^nete.

^aolo ^^ogcanelli aug glorfng, einer ber beriü^mteften ÖJe-

lehrten be§ 15. 3a{)rf)unbert§ (er Übte öon 1397 biö 1482

(Sinnt. 3), f)atte 1474 ein Sd^reiben an ben .^anonüuS

f^ernäo äJJartinö inSiffobon gerichtet unb barin eni^fof)Ien,

ftatt an ber £üfte 3tfri!a§ nac^ ©üben §u gelten, gerabe^-

tt)eg§ meftmörtg über§ SOZeer §u fteuern; man nierbe auf

biefem SBege am fd^nellften ^nbien erreid^en. Um feinen

^lan norf) anfc^oulid^er §u mad^en unb einbringlic^er §u

empfe:^Ien, :^atte 2^o§cane{Ii eine ^arte beigegeben, auf
ber bie 3öeft!üfte ber alten äBett in (£uro|)a unb Slfrüa,

unb im fernen SBeften ber Dftranb %\kni, bie Sönber 3n=
bien unb Kljina pr Slnfc^auung gebrad^t maren. Slber

ba bie |)ortugieftfc^e 9ftegierung auf biefen ^lan, at§ §u

abenteuerlich, nid§t tüdUx einging, mirb aud^ ber 'örief

S^ogcanellig in Siffabon nic^t al§> ©taat^gei^eimniö an^

gefe{)en tnorben fein. ®emnatf) !onnte aud^ SoIumbu§, üt0

er burc^ feine ipeirat in ben ^ö^eren Greifen ber (^efell==

feltfd^aft 3utritt erlangt l^atte, mo:§I baüon gehört ^aben,

ober man ^^atte e§ i^m mitgeteilt, meil mon tvn^te, ba^ er

fic^ für folc^e nautifc^en unb !ogmogra|3^ifd^en fragen

Iebl)aft intereffierte. ©olumbu^ fd^rieb banadf» an XoSca*

nelli felbft, um fid^t bie ^arte §u öerfd^affen, unb erhielt

aurf) eine 5tbfc^rift be§ 33riefe§ an gjiorting. 2)amit finb

mir auf bem reolen 33oben ber (SJefc^id^te, ouf bem fid^
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öor ben Slugen ber ^eitgenoffen ba§^ Seben be§ (gntbecferö

ber ^fJeuen ^elt ab[|)ielen follte.

58i§ hat)in aber tft fein Seben üorlüiegenb romanI)aft

au^gefd^mücft. Unb btefen 'Sioman, tüie i^n aud^ nod^

hi^ ie|t metftenö bte üeineren @efrf|trf)t§ft)er!e aB Seben^=

gefd^id^te öorgetragen, tuoUen tvix nun an ber öanb

namentltd^ ber^iftorte fennen ternen. 3SergIid)en mit bem,
mag nac^ ben obigen 5DZittei(ungen aU glaubmürbig feft^

fte^t, tüirb bem aufmerffomen Sefer balb bie Xenbenj

bie[e§ Üiomaneg ftar hjerben.

ßolumbug ftontmte banac^ auö öorne^mer, obliger

t^amilie, er ^atte einen uralten Stammbaum; benn man
tüollte Ü^n gerne öon jenem römtj'd)en ^rofurator ableiten,

burc^ ben SDZit^ribateg gefangen nac^ 9tom gebracht
touxbe. Seiber Reifet aber jener römi[d)e SSürbenträger

nid^t ßolo, mie man nad^ einer fd^lerfiten ,*Qanbfd^rift

be§ 3:acitug gelefen I)atte, fonbern i^uniuö i^ilo, unb

biefer '^amt ^at natürlich nic^tö mit bem ber bürgerlichen
ßiotombog §u fd)affen. ®onn werben anbere berüt)mte

„Soloni" tjerbeigegogen, öon bereu Staten Sabellicusi

§u ergä^len toei% unb enblid^ zitieren bie ^iftorien fogar
eine ©teile au§ einem 33riefe unfereg ß^olumbn^, bie fol=

genben SSortlaut ^at: „^df bin nic^t ber erfte Stbmiral,

ben mir in unferer Familie §öl)len." §at ßolumbnö biefeu

Slugfprud^ mirflid^ getan, bann ift er ein ^rai^l^anö, ein

JRenommift; ^at er i^n nic^t getan, bann ift ber SSer==

faffer ber ^iftorien ein f^ölfc^er. ®er 33rief ift nid^t mel^r

üorl^onben, mir fennen ba^ 3^1'^^ ^^^ ^^^ ^^^ §iftorien.

®ie S5orfa:^ren maren öermögenb gemefen, aber burc^

Ätieg unb mifeliclie ^er^ältniffe :^erunterge!ommen ; tro|=

bem mar e§ bem SSater möglich, feinen Sol)n nad^ ^aüia
auf bie Uniüerfität p fluiden. Db bit Familie in ber

Sombarbei, in ^iacenja, in ÖJenua ober in einem anberen
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^üftenorte gelebt :^ot, unb rt)o ©olumbug geboren tft, tüixb

un§' ntd^t gejagt, ^ag ^ätte bemnad^ atjo aud^ ber (Sol^n

^erbinanb öon feinem SSater nie erfal^ren !önnen. 3lber

in ^oöia i^at er fic^ init £o§ntogro^:^ie, 5lftroIogie unb
Ökometrie befc^äftigt unb fic^ in biefen SBijfenfc^aften

Qu^gegeic^net. Unfer ©rftaunen über biefe rafc^e 3tneig=

nung ber 3Sifjenf(f)aften toirb n)0(^fen, tuenn tvit ertuägen,

boB Soluntbug nod^ feinen eigenen SSorten bereite mit

bem 14. ^al^xe genug ftubiert l^atte unb nun fid^ un=

unterbrochen bem Seeleben mibmete. £a§ ^a\a§ (l, 3)

fogt otel befc^eibener : ,,er ftubierte in ^ooia bu 3Infongä^'=

grünbe ber SBiffenfc^aften, ®rammatif unb Sateinifd^."

^aB ber junge ©olumbu^ fern üon feiner SSaterftabt in

^obio hu Umberfität befud^t l^obe, i)at ftetH 33ebenfen

erregt, ©in berühmter frangöfifc^er ^orfd^er l^at oer=-

mutet, eg muffe ttJof)t lliatt pavia patria l^ei^en, momit

gemeint fein foll, Dafe ©otumbu§ bafieim in feiner

SSoterftobt ftubiert ^obe. ^fJeuerbingä ift bie f^rage mo^t

bol^in richtig gelöft, ba% unter ^obia nid^t bk befannte

Uniberfität^ftabt, fonbern eine (SJaffe vico dl Pavia in

®enua gu berftef)en ift, ein ^ome, ber maf)rfd£)einUd^ bon

bem benoc^barten ftofter be§ ©an (Sebaftian bi ^abia

entlehnt ift.

,,©eit meiner ^ugenb/' fc^rieb er f^äter, 1501, an

btn ^önig bon Spanien, „feit nunmehr 40 ^ct^ren bin id^

auf ber See. ^c^ ^ahe in ber 3^it "^^t ©ele^rten, (Steift*

Iirf)en, äöeltüd^en, ßateinern, ©riechen, ^nbern (fo(t

t)eifeen ^uben), SOJo^ren unb Vertretern alter 9ieItgionen

berfel^rt. ^d) 1:)aht ^enntniffe in ber (Sc^iffo^rtöfunbe,

Slftrologie unb Ö^eometrie unb berftefie ©rbfarten gu geirf)='

neu, <Btixbte, ^^lüffe unb 33erge am red£)ten Orte ein§u=

tragen, ic^ ^aht mid^ mit fo§mogra))I)ifdE)en Sudlern, aud^

mit ^iftorif(f)en unb p^ilofop^ifd^en befc^öftigt unb füllte
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ntid^ befonbet^ berufen, ^nbien §u entberfen." 2)reiunb^

ghjan§ig ^ol^re beful^r er alle ©eftobe be§ SJJtttelmeereä

im Dftett unb SSeften (bie 2et)anU unb ^onente). Selber

tüeife ber ©of)n über bie ©ingell^eiten nirf)t§ ^^Jäl^ereS ^u

beri(i)ten. %o<i) tühb au§> einem 33riefe, ben ber ©ntbeder

im Januar 1495 (rid^tiger 1494, fiel)e SInm. 2) au^

§Qiti fc^rieb, folgenbe Slnefbote mitgeteilt: „^er £önig
9tene gab mir ben Auftrag, bor 3;:uni§ bie Ö^ateagga t^er=

nanbina gu nehmen, ^d^ befanb mic^ bei ber .^nfel 8an

^ietro, in ber ^ä^e üon Sarbinien, unb erfuhr, ba^ neben

ber @aIeo5§a notfj gmei ^a^^rgeuge unb ein ©aracä lägen.

'3)a§ machte mein ©d^iff^üolf jo öer§agt, bafe e§ ben ?tn=

griff nic^t rtjagte, fonbern nac^ SJlarfeille umfe^ren moüte,
um SSerftärfung p ^olen. ®a icf| fal), bafe eg o^ne Sift

nid^t abging, fo brel^te id) bie 3iofe über ber 9^abet im

^ompafe i^erum unb ging am fpäten 2lbenb unter Segel,

^rü:^ morgens bei Sonnenoufgang maren mir fc^on am
^ap ^ortf)ago öorbei, bo§ ©d^iffgbot! aber meinte, eä gel^c

<juf SD^arfeilte.'' 0lenemar 1461 unb 1472—75 in trieg
oermidelt. Sa§ erfte ^a^r pa^t nic^t, UJeil ©olumbuS ba

erft 15 ^af)te alt mar, alfo fann nur ber gleite Zeitraum
in ?^roge fommen. ß'oIumbu§ mar 1472 unb 1473 in ©a*
Oona onfäffig unb als B^wge üor ÖJeric^t gemefen, tva^

nic^t au§fct)Iie^t, ba% er fic^ in§mifct)en auc^ auf ©ee he^

fd^äftigt Ijabe. SBeniger glaubl^aft ift, bofe i^m als SSeber

ber £önig 9f{ene einen ^iegSpg als ^'apitän aufgetro;*

gen unb auct), ber (£r§ät)Iung nad^, fidl^ in feinem ^ijlanne

nitf)t getöufd^t ptte. %m allerbebenflic^ften, ober runb

i^erauSgefagt, als oöllig unbenfbar erfd^eint bie ©ac^e öom

nautifd^en ©tanb^unfte; unb eS ift mir unfafelid^, mie fid^

in neuefter ^eit ein §iftori!er über biefeS 3tmmenmörc£)en

alfo auSlaffen fann : „Wan tvixb (^ier) bie erfte öffentliche

^ition beS SBeberS öou ©ooona, SSürgerS Oon ©enua,
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§u fe^en T)aben unb fie o(g ein merfmürMgeg 3c"9ni^
feines (Sm^or!ommen§ betroc^ten muffen ; jebeS SBort fei^

ne§ 33riefeg ^ot fic^ a\§> forgfom ertuogen ertriefen."

SSetc^e 3^ertrauen§felig!eit in bie SSorte eineg SDZanneS,

öon bem auf ba^ ibeftimmtefte nac^gemiefen werben !onn,

ha^ er e§> mit ber äöal^rfieit nic^t immer fo genau genom=*
men ^at ; namentüc^, tüenn e§ ficE) um bie ^erfd^teierung

feiner ^^ergangen^eit I)anbelt ! ©ong anber§ urteilt ein be=»

rufener g^ai^mann, lüie Dr. 33reufing, '3)ire!tor ber @ee=^

fal^rtgfc^ule in 33remen. „^vinää)%" meint er;„mu^ man

öorauSfe^en, ba^ bie ^ad^t ftodfinfter unb fein ©tern

gu fe{)en geiüefen ift ;
aber e§ mu^te aucJi ein fel^r frifc^er

SSinb me^en, tüenn ba§ ©cE)iff in einer einzigen ^aä^t üon

ber ^n\d St. ^^ietro hn ©arbinien natf) bem ^ap (£arta==

gine gelongte. ^u Entfernung beträgt ettva 180 ®ee==

meilen. 3led)net mon 12 9^ac^tftunben, fo ptte ba^ «Schiff

15 knoten laufen muffen, eine Ö^efc^minbigfeit, bie nic^t

unmöglid), aber I)ö(f)ft untro^^rfc^einlic^ ift. Slber alleö

bieg zugegeben, fo ptte ©olumbug bie Süflannfc^aft auc^

über bie Olic^tung beä SBinbeg täufc^en unb i^nen erüören

muffen, tüie e§ möglich fei, ba^ ber SBinb plö|lid^ auä

ber gerabe entgegengefe^ten 9f{ic^tung loe^e, o^ne ba^ je*

manb oon biefem Umfpringen etmaö bemerft ^ttt. %a^
fonnte er aber nic^t, benn auf nid^tS wirb an S3orb fo

genau ac^t gegeben, al§ auf bie Olid^tung b€§ SßinbeS,

unb f(f)on au§ ber SSerglei(j)ung ber äBinbric^tung mit

bem ^errfd^enben ©eegange, b. ^. ber 9ftid^tung ber 3Sel=

lenbetoegung, tjätte fid^ bie Xäufd^ung ergeben. ®ie ®e*^

fd^idE)te ift fef)r ungeftf)idt erfunben unb fann nid£)t üon

einem SJlanne t)errüi)ren, ber fo reidje nautifc^e @rfa^*

rungen ^atte, roie ber ©oI)n be§ Kolumbus." ^ro|bem ift

bu (^efd)id)te noc^ einmal wieber oon fadimännifd^er ©eite

ju üerteibigen gefuc^t; aber bie oorgebrad^ten ©rünbe
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finb nic^t fttc^^altig. (9tnm. 4.)
— @^ !ommt aber nod^

ein ©rgebnig neuer Eartometrte ]^inau§, ba^ grobe auf

biefe ©trecfe beä 9Jlittetmeerö §tt)ifc£)en Son ^ietro unb

^ap ßartagine hei Xuniä ein eigentümliches Sic^t wirft.

Unter ben ftereot^^en ^ef)Iern ber mittelalterlichen ©ee=

farten iDeift §. Söagner „auf bu beträc^tlid^ §u tiefe

^ofition ber füblid^en ^üfte ©arbinienö, nielci^e burd^ fünf

igal^rl^unberte bie Entfernung öon ßagliari nac^ S^uni^

hjefentlirf) gu «ein barftellt.'' (3tnm. 5.)

@t. ^ietro liegt hjeftlic^ öon Sagliari. Solumbuä ift

alfo burd^ bit "^arftellung auf allen Seefarten §u bem
Glauben öerleitet, bie Entfernung gtoifc^en ben genannten

fünften fönne in einer ^ad^t §urüdtgelegt merben. ^Bei

% S3ianco betrögt (1436) bie Entfernung 200 ital. 9Jtig-

lien (noc^ ö. 2Sagner§ Slu^meffung 1 miql = 1,23 km)
ober 246 km. S3reufing fc^ö^t bie mtrflic^e Entfernung

auf 180 (Seemeilen ober 334 km. yiad) ber ^arftellung
ber alten (See!arten toäre alfo bie ^af}xt möglich, nad^ ber

mirÜtc^en Entfernung nic^t.

Ein anbereg d^efd^id^tc^en foll fic^ in beä Stbmiralä

»ertorengegangenen „^nmerfungen'' über bie ^etrol^n=^

barfeit aller fünf 3ouen finben unb nac^ioeifen, ba^ Eo==

lumbuä früi^^eitig big in bie nörblic^e falte ßone oorge^

brungen ift. „^m ^oi^re 1477 fegelte id^ im 9Jlonat ^e=
bruar l)unbert Segua§ (b. f). etma fünf ^Sreitengrabe)

über bie ^nf^l 2;ile (X^ule b. i. ^glanb) Irinauö, beren

©übfüfte 730 unb nic^t 63^, mie einige bel^aupten, oom

tquator entfernt ift. Sie liegt auc^ niä)t öftlid^, fonbern

hjeftlid^ bom ^ZuUmeribian beg ^tolemöug (Ä'anarifd^e

unfein) unb ift fo groB ft)ie Englonb. SDie Englönber trei^*

ben baf)in ^anbel, namentlich üon SSriftol au§. Unb gu
ber 3^it, oB ic^ bort loar, mar ba^ 9}Zeer nic^t gefro*

ren; aber bie ?^lut ftieg fe^r ^oc^ unb §mor an einigen
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Stellen täglich §iüei mal 26IIafter." (Sa^ßofog begnürit

fid^ mit 25 ttafter.) ^fJeuerbingä, fügen bie ^iftorien

^inju, nennt man bie i^ttf^l grieSlanb. tiefer Bi^f^l

ift fo gegeben, aU ob er nod^ bon ßolumbug ]^errül)rte,

irä^renb Sag ßajag i!^n gemifferma^en aU eine (Sriäute*

rung feinerfeitli ben SSorten folgen läfet SSir motten

:^ier nid^t auf bie üielleid^t folgenfc^meren (Srgebniffe bie==

fer 5;eftöergteic^ung einget)en (3lnm. 2), fonbern un§ nur

an bk äBorte be§ föotumbu^ l^otten, bie, ba fie bon guber*

läffiger Seite berbürgt finb, lieber ein eigentümtid^e^

fiid^t auf feine nautifc^en fenntniffe unb feine Ö^toub^

tüürbigfeit toerfen. 3:;ile, ,,bte öu^erfte 2^^ute", mie ba§>

9(Itertum bie ^nfel nannte, lag auf ben meiften harten beg

15. unb 16. 3o^r^unbertg an ber tüfte ^fJormegen^,

^•riesilanb mor mögli(^ertt)eife baö bei englifd^en Seeleuten

^erri^lanb genannte ^ttf^Iö^öi^t ^^^ ^aröer. Stber ©0=

lumbuö ^at, nac^ ber nörblid^en Sage, ^^t«!"^ ^^ Sinne,

mo!^in bie ©nglönber namentlich bon 33riftol au§ Raubet
trieben, ßolumbug ift nun aber ber einzige Seemann, ber

biefe ^nfel fott)eit, bi§ §u 73" n. 33r. nac^ Sorben berlegt

unb ba§u gang falfc^. SBenn er fo entfc^ieben betont, bie

Sübfüfte liege nic^t unter 63*^, fonbern unter 73^ n. S9r.,

fo mufe man annel)men, ba\i er burd^ eigene, allerbing^

gang berfe^lte ^Sreitenbeftimmung §u biefer 33et)auptung

getommen fei. 9Iber er n)ill aud^ no^ 5 93reitengrabe tt)ei=

tcr, alfo big gum 78*^ n. 33r., in§ ©iämeer l)ineingefegelt

fein unb nod) ba§u im SBinter ! §ören mir boc^, mie fic^

in neuefter ßeit ein i§länbifdt)er ®ele^rter über eine fold^e

%ai)xt auäfprid^t. %^. jt^orobbfen meint in feiner

bänifc^ gefd^riebenen „Überfitf)t über bie geograpl)ifc^e

tenntniS bon ^^t^i"^ öor ber 3fieformation", ber gange

'öeric^t fei merfmürbig ungenau unb übertrieben, bofe man

i^n in ber ^offung faum annehmen fönitte.



,,S§Ianb, fagt er, liegt nac^ ber ^ngobe be§ (Solum^

buB um 91/2 S3reitengrabe §u weit nörblirf) ;
bie ^tut er*

reid^t nad^ {!^m eine ebenfo fabell^afte §öf)e, at§ ^t)t^eaä

(ein ©rieche ouö ^Ocaffilia, ber §ur 3^^* ^Hejanberg be§

©roßen bie 9(orbtoI)rt unternal)m) fie bei Britannien

ongab. (äBir fönnen l^inpfügen, bo^ bie lateinifd^en

©c^riftfteHer be§ Slltertums biefe eingaben bem WitttU

alter übermittelten; unb fo fanb \ie tt)af)rjc^eintid§ aud^

ßoIumbu§ in feinem SSeltbilbe unb naf)m bieg ^fjänomen

oi^ne eigne Prüfung aB mirflic^ dn). „(Sine ^^ßolarreife

l^unbert Wltilen nörblitf) öon 3^Ionb ift um jo auffälliger,

aU fie fc^on im Februar unternommen fein foll. (S§

ift auc^ je^t noc^ fe^r feiten, baß ?^ifc^er ober

^anbelöfc^iffe in biefer ^a\)xe^eit um 3^1anb fahren
ober gar in noc^ f)ö^ere Breite geilen. 2)ie beftänbigen

klagen ber ^^^änber über hie beläftigenben Überh)inte==

rungen ber englifd^en ^aufteute in ^glonb tüä^renb beö

15. ^af)xl)unbext^ beuten mo^I aurf) an, ba^ bie fremben

^anbetsileute bamatg ebenfo mie ie|t im SSinter ftill lagen
unb nur im Sommer fegetten. ©ine übrigeng rid^tige Be^

merfung üon ^inn 93Zagnuffen, boß ^oxb^-^^ianb im

So|r? 1477 frfineefrei gewefen fei, beroeift in Begug auf
ba§ 'Jreibeig in ben ^glanb umgebenben SJJeeren gar

nid^tg. 2)ag grönlänbifd^e 3!;reibeig ift gmar oft im ^e=
bruar noc^ nic^t big' an bie 9Jorb!üfte ^glonbg gefommen,
aber bie ©igfante beg feften ^otareifeg ift p ber ^^it

niemalg fe!^r n^eit bon ber ^üfte 3^1<i"^^ entfernt unb

meifteng' nur einige TleiUn meit üon 93ZeIro!fagIetta ober

9tap Äanganeg anzutreffen." ^oä) augfül^rlid^er !ommt

SI)orobbfen auf biefen Ökgenftanb in feiner augge§eid)=
neten ö^efc^id^te ber iglänbifc^en ©eogra^l^ie (Sei^)§ig

1897, Bb. I. 110 u. f.) iuxM.
3Bag ift alfo öon ber ßr^ä^Iung gu f)oIten ? SStelteid^t
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ba^ ©olumbu^ auf einem SSriftoIer ©(^iff bi§ nac^ 3^Ianb

gelangt ift, bielletc^t! 2öäre er Mg gu jener ^n\tl ge=

!ommen, bann mu^te er aud^ i^ren rtjaliren ^f^amen !en=

nen unb nennen, ©eine 93ef)auptungen ftnb fal[d^, fohjeit

h)ir eigene SSeobad^tungen annefjmen fönnten, unb untt)af)r,

fomeit ]ie fid^ au§ überlieferten S^ioti^en beg 9tltertum§

äufammenfe|en. Slber alleS, mag i^m ^affiert, ntu§ etma^

SBunberbareg an ftc^ l^aben.

^n einer beffer beglaubigten «Sd^rift be§ (Sotumbu^,
in bem Xagebud£)e feiner erften ©ntbedungsireife, f^rid^t

er am 21. S)e§ember 1492 aud^ öon ber 3Seite feiner

©eereifen unb nennt aU bie äufeerften Sanbfd^aften, bie

er befuc^t ^at, im 9^corben ©nglanb, im ©üben ©ninea.

§ier mü^te unbebingt X^ule ober ^§Ianb eingefe|t mer'=

ben, menn er fo n)eit gefommen märe. %a e§ fel^It, fo

folgt boraug, ba^ er nitfjt hiS» gur ^otargone öorgebrnngen

ift, unb büß bie Slngoben ber ^iftorien unb be§ 2a§ (£afa§,

bie \iä) duf mörtlic^e 9(u§fprüdE)e be§ 'äbmixal§> berufen,

mit ber SBal^r^eit .fdfimer in (Sinflang §u bringen finb.

(^nm. 6.)

(Stloa um biefelbe 3ett/ obtt etwa in jenem 3ai^i'e,

mog autf) eine banernbe Überfieblung §unäd^ft nad^ ^ortu=

gal erfolgt fein. 5lud^ bk 5(rt, wie er f)ier an§ Sanb

fommt, bilbet ein £'a|){tel in bem ^ugenbroman. ^ä) folge

Ijierbei ber ^arftellung be§ Sa§ (s;afa§,.bie id^, mit ber (Sr==

äöf)tung ber ^iftorien oergtic^en, für älter, für ba§ Drigi^
not f)alten möchte, ^ie ^arftellung beg Sa§ ©afo^ geid^^-

net fic^ burc^ größere Drbnung, natürlichen ^tu§ unb ben

roten '^aben aü§>, bem mir oielteic^t bie gange Ö)efd£)id}te

gu ban!en :^aben. 2)er ^ern ift teleotogifd^. Sa§ ßafag

öere:^rte in bem (Sntbeder ber neuen SCßelt ein befonberä

au§erlefene§ SBerfgeug @otte§, wofür fic^ (Solumbug felbft

öor bm fpanifd^en 9J?aj;eftäten ausgab, unb wollte in
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biefer @r§äl^Iung bem Sefer rec^t beutlid^ bie leitenbe §onb
©otteä seigcn. Sorum beginnt er aucf) mit ber altge*

meinen SSemerfung, ba§, föenn (55ott etmaS gum §eil ber

SSöIfer befc^Ioffen I)abe, alleg gu feiner beftimmten 3ett,

meber früf)er nod^ fpäter, in (Erfüllung gelten muffe. 3^^

biefen planen unb 0lotf(f)lägen ®otte§ gel)örte e§ nun

gong befonberg, unferen gelben ß;:^rifto:pf) ßolumbug naä)

©ponien p bringen. ®o biefer nun bem Seeteben ergeben

mar, unb bo gu jener ^txt ein 9^amen§t)etter, Eolombo

igunior, gum Unterfc^iebe öon einem SSorgänger fo ge^

nonnt unb aU ^orfar gefürd^tet, mit einem großen ®e*

fd^hjober gegen bie Ungläubigen, gegen bk SSenegianer

unb anbere ^einbe feiner 5^ation !ämpfte, fo befc^Iofe

©olumbuS, fic^ if)m angufc^Iiefeen unb if)m gu bienen, rt)0§

er auä) für eine längere 3eit augfül^rte.

®iefer Solombo Junior I)atte nun üernommen, ba^ dicr

öenegianifd^e (Skleogen öon ^lanbern !ämen, unb hoffte,

fie Quf ber ^üftenftrede grtjifc^en Siffabon unb bem ^<ip

©an SSincent auf^ufongen unb in feine ß^emalt gu befom*

men. Unglüdli(f)ern)eife lüoren bie ^rac^tfcE)iffe bic^t hei

einanber, aU ßolombo fie angriff ; fie leifteten bal^er isaxi^

nädigen SBiberftanb unb gingen fogar auf if)ren 5tngreifer

Io§*. (So entftanb ein fd^recÜid^er tom|)f, nac^ ber 'i)öUi''

fd^en äBeife ber ©eefriege, mit @nter!^a!en unb ©ifenfetten,

mit ^euer=* unb anberen SBaffen. Tlan foc^t auf beiben

©eiten mit folc^er §artnädtg!eit bom SlJ^orgen big pm
Slbenb, ba^ e§ oiete Stote, SSerbrannte unb SSerrt)unbete

gab, bergeftalt, ba^ bie geringe SOlonnfc^aft faum noc^

imftanbe getoefen märe, bie ©d^iffe auc^ nur eine 9Jieite

meiter §u bringen. ®a gefc^a^ eg nun, ba^ ba§> ©c^iff, auf

bem ß^riftop]^ SoIumbu§ foc^t, unb bie benegianifc^e ®a==

Iea§a, mit ber e§ berfettet mar, gu gleirfier ßeit bon einem

ber^eerenben ^^euer ergriffen mürben. 9JJan tonnte fid^
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nid^t bon einanber lo^mac^en. 3Ba§ nod^ am Seben lüor,

fanb feine anbete Stettung, aU fic^ in§ 9JJeer p [türmen.

3öer f(f)rt){mmen fonnte^ ))uit fic^ eine 3^^t t<i"9 über

SSaj[er; irer eg nic^t fonnte, §og bod§ ben Xob im SBaffer

bem im ^euer öor.

SoIumbuS tvax nun ein guter ©c^mimmer, er ergriff

ein Sftuber, ba§ i^n, fo oft er fic^ öon ber 5tnftrengung be§

©ci^h)immen§ erholen mu^te, über 3Baffer :^ieU, unb fo

erreichte er enbüc^ ba§> etlua 2 SlReiten entfernte Sanb,
100 man bem blinben, finnlofen ©eegeferfit gugefel^en l^atte.

3ur (Srflörung ber ^tit, wann biefe§ ©eegefed^t getie=»

fert mürbe, fügt Sag 6;ofa§ :^ier fotgenbeg ein: ,,®iefer

©eefdEitad^t unb be§ genannten ©olombo Junior gefrfiiel^t

Oon (SabellicuS (©^ronif, 8. S3uc^, 10. Getobt, ©. 168)

©rtüäl^nung, mo er fd^reibt, ba'^ in ber ^eit ber 3Sa]^I

^D'JafimilianS gum römifc^en ^aifer (b. I). im ^ebr.

1486) ^eronimo 2)onato aU ©efanbter ber ©tgnoria
oon SSenebig nac^ Portugal gefc^icEt mürbe, um fic^ im
5?amen ber oenejtanifc^en 9iegierung beim ilönige §u be==

ban!en, meil er bie ©•aleoten unb 9ftuberer ber genannten
bier gerftörten ^aleagen :^obe fleiben unb mit 9JZitteIn Oer=«

fel)en laffen, bamit fie mieber in ifire §eimat fämen."

tiefer ^citpunft ift mic^tig; mir fommen borauf jurüd.
Sag (£afa§ nimmt ben ^aben ber (Srgöt)Iung nun mieber

auf. „(Sotoie Solumbug an§ Sanb gefommen mar unb Oon

ber Säl^mung ber SSeine unb bon bem langen Slufentl^alt

im SSaffer unb bon ben au^geftanbenen äJiü^faten fid)

ettoag erl^olt ^atU, unb al^ er auc^ susteid^ bon einigen

SSunben, bie er im Kampfe erl^alten, genefen mar, ging
er nad) Siffabon, ba§ nic^t fel^r ferne lag, benn f)ier maren,

mie er mufete, immer Sanb^teute §u treffen. SSon biefen

mürbe er fef)r freunblid^ aufgenommen, bielleidit, meil man
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fetne ^eriranbtfrfjaft ober feinen 58oter fonnte(?); I)oupt*

fäd^Iid^ aber empfa^t ti)n feine anfe{)nlid^e ^erfönUd)!eit.

3!J?on na^m fid^ bann fetner an unb unterftü^te i!^n in jeher

SSeife, foba§ er fic^ balb öon feinen Strapazen erl^oUe.

©0 öerging eine furge ^tit Sa er nun öon angenef)mem

^ufeeren tvax, \id) fein §u benel^men mußte unb aucE) bie

©itte eineg guten (S^rtften nicf)t oerföuntte, fonbern mei=

ften§ im tlofter be ©antog bie 9JZeffe befud^te, wo e§ ge=

hjiffe ©u^jeriorinnen (comendadoras) gab (oon tüetcEiem

Orben, ba§> l^abe ic^ nic^t erfahren fönnen), fo fom er bort

gufällig mit einer biefer ßomenbobora§, namens 'Dona

f^eU:pa 9Jioni§, bie au§ öornefjmer ^amilie ftammte,

in§ ©efpröc^ unb ^at fic^ fcI)UeBlic^ mit il^r üer=«

möl^It. ©ie mar bk ^tod^ter eineg Oiitterg, nomens 53 ar*

tolomeo SJtonig ^ereftrello, S5afall be§ i^nfanten

®ön ^oäo bon ^i^ortugol, Sot)n be§> Slönigö i^oäo I.

SBeil ^ereftrelio aber frfjon tot mar^ lebte (Solumbnö im

§aufe feiner (5d)tt)iegermutter.''
—

®a§ Sluftreten be§ ©olumbul in Portugal ift alfo bei

biefer "^larfteHung mit romantifd^en Umftänben oerfnü^jft,

infolge beren ber §elb fofort bie Singen ber SQknge auf fid^

gie^t; feine Ütettung bünft un§ faft ein Söunber. ^o§

foll eg aber nac^ Sa§ ßafag au(f| fein, fo ift e^ öon ®ott

öor{)er beftimmt. Sem mobernen SRenfd^en möd^te e§ el)er

aU ein ^räd^tig erfunbeneg SDZotiö erfc^etnen, mit bem
eine f)öd^ft romantifd^e Oper, etma im Stile SBagnerg,

il^ren gelben einfüt)rt. %o^ barf man ja nid^t an ber

<Baä)^ §metfeln, Sa§ (Safoö belegt ba§> (Sreignt^ mit £luel==

lennad^meiS. 3Sir erfahren gan^ beftimmt, ba^ etma im

^ebruar 1486 bie ©ignoria öon SSenebtg burd) einen be=

.fonberen ®efanbten bem £önig öon Portugal it)ren San!

für bie Unterftü|ung ber überlebenben ©dE)iffbrüd)tgen

ouöfprec^en liei 5f^atürlid) fättt ba§ ÖJefed^t etmaö frül^er.
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5lu§ ben gel^etmen Wften SSenebigg löfet fid^ bo§ Saturn

beg (Seegefechte^ genau auf ben 22. ?Iuguft 1485 fefttegen.

Sie Sorfteltung biefeg ©eefampfeg finbet ftc^ gan§

ö^ntic^ aud^ in ber „^tj^orie". SSeibe SSertc^te [timmen
in folgenben fünften überein: 1. 2)er tant^f gefd^al^

wenige 9Jlonate üor ber ^^it, al§ 9[JiojintiIian §unt römi=

f(f|en fönig ermäljlt tt)urbe. 2)a§ gefcf)o^ im f^ebruar 1486,
unb um biefe Q^it beauftragte bie ©ignoria bon SSenebig

i:^ren (^efonbten, bem fönige üon Portugal für feine §ilfe

§u banfen. ®er ©eefampf, öon bem oud^ (SabetlicuS be=*

richtet, faub om 22. Sluguft 1485 ftatt. 2. golumbug tft

longe 3^^t mit bem Giraten Colombo giovane gefal)ren.

3. ber fam^fpla^ tag gn)if(f)en Siffabon unb fap ©. 35in=

Cent. 4. Singegriffen mürben üier öenegionifc^e ©d^iffe, bie

oon ^laubern !amen. 5. ®er fom^f mar fei^r erbittert

unb bauerte ben gangen XaQ. 6. ®ag (Sd£)iff, ouf bem
ßolumbu^ foc^t, mar mit einer benegianifc^en ®alee üer=

fettet
;
beibe gerieten in SSranb. 2)ie 9JJannfc^aften mußten

über SSorb fpringen. 7. ßoIumbuS rettete ficf) mit §itfe

eineg gftuberg, ba§> U)n über SSaffer I)ielt unb erreichte

ha^ 2 SReilen entfernte Ufer, morauf er fic^ nad^ Siffobon

begab.

Sa§ 6afa§ gitiert ben (Sabellicuä genauer, hi^ auf bie

©eitengat)!; bie ^iftorien gitieren, ungenauer, gmei öer==

fd^iebene SBerfe, l^alten biefe aber für ein unb bagfelbe

SSer!. ®er SSerfaffer !ann alfo ba§ Original nic^t bor fic^

ge:^abt ^aben. SSenn nun aud^ ber ©d^aupla| unb bie 3of)t

ber angegriffenen ©d^iffe richtig angegeben ift, fo fefilt

bod^ ba§ e;i)ara!teriftifc^e beg erbitterten fampfeä: bk

SSerfettung gmeier ©d^iffe unb ba^ beri^eerenbe g-euer, ba§

bie fämpfenben nötigt, in§ SSaffer gu fpringen. SSor

allem aber moc^t bie angegebene ^eit (1485) e§ unmögtid^,

ba^ ßolumbug beteiligt gemefen fein !ann; benn 1485

SR u g e , ßolumbu«. 4



-<2 50 l->-

lam. dolumbug nid^t erft nad^ Portugal, fonbern er liatte

e§' nad^ jahrelangem Sluf^ntl^alt aud^ bereite lüteber öer=

laffen unb tueilte in Bpankn.
"^le ^Befonberl^eiten ber Seeji^Iac^t (äffen fic^ aber in

einem frütieren ^amt)fe nac^meifen, ber am 13. 5tuguft
1476 girifd^en bem Giraten Sulkm ober Solombe
unb genuefifc^en Schiffen unfern öon S. Vincent ftatt=^

fanb. SSon biefem ©efed^t berichtete fd^on ber por=

tugiefifd^e Öefd)ic^tfff)reiber 9^n^ be ^^ina in feiner

e^ronif beg Sönigö Sllfons V. (Chronica d'el Key D.

Alfonso V. Col. de livros ineditos de histöria pörtugueza.

Tom,:, cp. CXCIV. p. 567. Lissabon 1790). STber auc^ bie

Strd^iöe ^töüenS entl^alten barüber fidlere Urfunben, auä

benen ber Vorgang in feinem gangen 35erIoufe erfannt

merben fann. ßö l^anbelt fid^ aud^ nid^t um Solombo

gioöane ober ßoIumbuS junior, fonbern um eine gan§ an=

bere f^amilie, nameng (SouIIon mit bem SSeinamen 6afe^

neube, auö ber GJoöcogne, unb nid^t um einen tamijf gegen

öenegianifd^e, fonbern gegen genuefifi^e Sd^iffe. ^er

„archipiratä", ber andy ßoron (Solon) genannt ttjirb unb

im Sienfte beä tönigg Subtt)ig XL öon ^^ranfreic^ ftanb

(Corsaro soldatö de la mäiestä del re de Franza), griff am
<S. SSincent bie genuefifd^en Sdf)iffe, bie nod^ Snglonb
beftimmt moren, an; ba^ ©efed^t mor fef)r erbittert unb

bouerte ben gangen ^ag, 10 Stunben lang. Sie an ein^

anber gefetteten Sd^iffe gerieten gufällig in 33ranb ober

mürben oon ben (^enuefen in 58ranb geftedft, um hit ^eute

nid^t in ben öänben ber Seeräuber gu laffen. STn 33orb be^

fanben fic^ 1000 ^enuefen öon ber 9lit)iera, alU§> üor=

nei^me ^aufleute unb ©eeleute, barunter aucf) oiele 3aöo=

nefen, bie alte bi§ auf 120 Biaxin, bk fid^ retten fonnten,

bo§ geben öerloren. ©in anberer S3eric^t fc^ränft ben ^et*

luft on 93lenfc^enleben auf 350 ^erfonen ein unb fc^ä|t
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ben Sd^abeii an Sd^iff^gütern auf 100000 Zutaten. 2)a

©enua mit g-ranfreic^ in ^rieben lebte, fo lüirb bk^ @r*

eigniS aU eine gan^ unerhörte @(f)onbtat gebranbmar!t

(inauditum seculi nostri facinus). D^ocf) bem £am|)f !ant

ein großes genue)i)(f)e§ ©c^iff öon ©abig, na^m bie ®e=

retteten ouf nnb bradEite fie nad^ ©enua.

So loutet ber 3n^ölt ber 33eric^te, bie !nrg nac^ bem

Kampfe in ÖJenua nnb 9JiaÜanb einliefen, ©ie becfen fid^

ööllig mit ber au^fü^rüc^en "Xarftellung in ber fjonb^^

fc^riftlic^en (£f)roni! be§ Stionfo be ^alencio (Gesta hispa-

niensia), bie mit ber 33emer!ung f(^Iiefet: ,,®iefer ©ee=

fompf fonb am 13. Sluguft (Idibus Augusti) 1476, unfern
be^i i8orgebirge§ Santa 9}lnria ftott." ^a aber bie ©c^iff^

brücfiigen burc^ ^ootc au§ Sogo§ aufgefifc^t finb, fo mufe

ber cSlam|)fpIa| nä^er hn ©. 33incent liegen.

^er 3eit noc^ !önnte bo§ Ö^efec^t üon 1476 in bit

Seben§gefct)ic^te bee e;^rifto^I) Kolumbus eingereiht mer^

ben; ber ßntbecfer 3Imerifa§ fönnte in biefem .^aljre

nacf) ^^ortugol gelangt fein. 3elbft ber angebliche 3tu§==

fprud) begfelben, ba^ er 14 ^Q^re bort getoeilt I)abe
—

tüa§ fic^ über^oupt ni^t ^tftorifc^ belegen läBt,
—

braucht

un§ feine ^Bebenfen §u erregen.

5tber mel^rere 9}iomente be§ £am|)fberic^te§ muffen

bod) noc^ befonberg t)erborgef)oben merben, n?eil fie ent=

meber auf ßolumbnö felbft ober auf feine Ö^efil)id)tfd^rei^

ber ein eigentümlidieg Sid^t ttjerfen. ^^on beiben mirb auö*

brücflic^ betont, ba^ Solumbnö fid) auf bem ©efc^rtjaber

be§ i^orfaren befanb. 2)ann mürbe er gegen feine eigenen

Sanb^Ieute gefoc^ten t)aben unb fid^, mie ber olte italieni=

fd)e 58eric^t e^ ri^tig benennt, einer unerl^örten ©dianbtat

fd}ulbig gemacht t)aben. Um biefem fc^meren 3SorU)urf

§u begegnen, I)aben foioo^t £aö Kafo§, aU anö) ber

ÄomVonift ber §iftorien bie @d)tad)t beg ^al^reS 1485
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]^erange§ogen, lüo ©olombo junior gegen öenettanifd)e

©d^iffe frteg führte.

®te ©loubtüürbigfeit beiber (S^efd^id^tSfd^reiber ift in

biefem f^olle fel^r in ?^rage geftellt. ®o§ ®efü!^t fträubt fid^

bagegen, ®oIumbu§ gu ben genteinften «Seeräubern §u

luerfen. (Seiner (Sl^re ift am meiften bantit gebient, irenn

man bk gan§e ©rgöljlung au§ bem 2ehtn be§ 6oIumbu§

ftreid^t, unb inenn mon annimmt, ba% (SoIumbuS §u jener

3eit bereits in Portugal lebte, aber natürlid^ bon bem

furchtbaren Kampfe balb Singelfieiten erfuhr unb üielleic^t

oud^ f^öter er§ä§It ^at. Unentfc^ieben bleibt, ob feine @e=

fc^id^t§f(f)reiber au§ 9Jh^berftänbni§ ober er felbft auS

9iu:^mrebigfeit perft bon feiner Xeilnal^me am .tampfe

gef^rocfien l^aben.

2Sir I)aben leiber genug ^ölle gu üergeid^nen, mo ex e,§

mit ber SBaf)rf)eit nitfjt genau na^m, unb tüerben einen

folc^en ^all auc^ I)ier finben. 3Sie er fid^ bei feiner angeb==

lid^en ^oIarfat)rt nörblid^ bon S^^cittb gebrüftet mit einer

Seiftung, bie er nic^t ausgeführt ^at, fo trirb'ö oucfi ^ier

fein. %k ^ortugiefen, benen er mit foIcEieu 9ftuf)mrebig=

feiten imponieren tüollte, !^aben bie Sad^e burd£)fd)aut ;

il^r erfter (^efd^id^tSfd^reiber 93arroS nennt if)n einen

rufimrebigen Sd^rt)ä|er (homem fallador e glorioso). ®a*

f)in muB man auc^ feine S3e!^ouptung red^nen, bafe er auf

feinen gafjrten nad£) Guinea unb nac^ ber :portugiefifd^en

^f^ieberlaffung Sa Wina an ber ®oIb!üfte bie 33eobad)tung

gemad^t l^abe, ein SSreitengrab fei öß^s SlZillien lang.

SSir itjollen gern annel^men, ba^ er mel^rere gal^rten nad^

bem ^)ortugiefifd^en Slfrifa gemad^t, unb entne^^men aud^

au§ ber (grft)ät)nung beS ^aftellS in mim, ba§> erft 1482

gegrünbet mürbe, ba^ ©olumbuS feine ^al^rten erft mel^^

rere ^al^re nad) feiner S^er^eiratung unternommen 'i^aben

!ann; aber ba'^ er babei pr See fo genaue SJJeffungen
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eineg SBrettengrabes ^abe ou^fü^ren fönnen, ift einfach

eine ^altlofe (^roBtuerei, beren Sert ober Untüert ftc^

leidet noc^tüeifen läfet. "Sie 33ef)ouptung ^at pr nottt)en=

bigen 3Sorau§fe|ung, ba^ e§ bem (Seemonn ©olumbuä

inögltd) mar, genaue 35reiten6eftimmungen gu machen,

baB er mit großer ©ic^erl^eit bei einer ^^a^rt an ber

füfte Slfrüag beftimmen fonnte, mann ha§ ©d^iff mieber

hei feiner norbfüblic^en ober fübnörblid^en ^a^xt ben

Slbftanb gmeier S3reitenfreife burc^fegett :^abe. Söie fd^mac^

hjenige ^ol^re üori^er in biefer SSegie^ung feine Seiftungen

njoren, fallen mir bei feiner angeblichen islänbifd^en 33e*

ftimmung, monarf) er tiefe 3nf^I um beinaf)e ^eljn Ö5rabe

nörblic^er rüden moltte, ai§> bamalg giemlid^ ollgemein
unb iebenfallg rirf)ttger angenommen mürbe. ®ann mirb

aber, mag e!^er mögtid), an§unef)men fein, ba^ ber ©ee=

mann nur nact) ber ©efc^minbigfeit ber ^al^rt bie §u==

rüdfgelegte ©trede §u fd£)ä^en mei§.

Unb olleö bies zugegeben, fo mar ba^ Ergebnis ber

Beobachtung, monac^ ein ©rbengrab 662/3 SJüIIien lang

fein foHte, längft üor ©otumbuS befannt. ©c^on bie ara*

bifcfien 3tftronomen, bu im 3(nfange beg 9. 3<il)^;^unbertg

ouf 33efet)l be§ ©Raufen 2(1 SDiamun eine ©rbmeffung

auggefül)rt I)atten, maren gu biefem Srgebnig gelangt, unb

im Stbenblanbe finben mir eg in ben ©c^riften 5tlbert§ beg

ÖJrofeen, fo ba}i alfo bie öon ©olumbnS aU fein SSerbtenft

in 5tnfpruc^ genommene ^a^ fc^on längft in ben 3BeIt=

bilbern gu finben mar. 9JJan mirb nad^ fold^er 3[BaI)rnel^=

mung bie eingaben ber ßeitQeitoffen, bie fic^ bem ©ee*

manne gegenüber ai§> Saien fül)lten, oon ber (5^efrf)idEtid^==

feit unb bem nautifc^en Sßiffen beg ©olumbug immer noc^

mit 3Sorfid)t, ja mit Strgmol^n aufnefimen muffen.

SBann ßolumbug nad) Portugal gefommen ift, ftel^t

nic^t feft, möglic^ermeife erft 1476, um bie ßeitr oB ein
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©eegefed^t bei ^ap ©. SStncent ftattfanb. 3n ^en Elften uon

©abona öerf(^rt)tnbet fein ^ome um 1474, eine 9leife nadj

©ngtonb, ober gar nac^ ^^I^nb im 3a^re 1477 ertnäl^nt

er jetbft. 3Sa:^rf(f)einIi(i) rourbe jie bereite öon Portugal
au§ unternommen, ^aä) ber Dtüdfelir mufe bolb bie 3Ser^

^eiratung mit^eti^o9}loni§^ereftreno ftattgefunben

l^aben, öorlier unb iebenfalB nadfi^er fallen einige (See*

reifen noc^ (Quinta. ^o§ ift alleg, toa§> f)iftorifcl^ gelten

fann.

2Ba§ ßolumbu§ in ber ß^tiifc^en^eit getrieben, tvo er

gelebt \)at, ober wo feine 3d^tt)iegermutter geh)oI)nt f)at,

in bereu §aufe er §unä(f)ft blieb, ba§ läßt fid^ nur in

bunfeln Umriffen erfennen.

%a^ er einen großen Xeil feineg ^ortugiefif(f)en 3(uf*

entl^altS in ^orto ©anto gugebroc^t fiaben follte, ift nic^t

felir roal^rfd^einlici^. @inerfeit§ fpric^t bit Stbueigung ber

f^omiUe SJlonig gegen ben 5tufent;^alt, anbererfeit§, ba'^

bie 5D^utter fi^ mü^te oon il^rer im ^tofter meilenben

%oä)ttx üöllig getrennt l^oben, unb enblid^ ouc^ ber un=

rul)ige, unternet)mung§Iuftige ©eift be§ ßolumbu^ fetbft.

®ie ^nfel ^orto (Santo mürbe burc^ ben ©tfimager lier=

toaitet, unb für bie ^milie mar ber Stufentl^olt in ber

^auptftabt jebenfaHg angenef)mer ;
bort fonnte ©olumbu^

ben Iitterarif(f)en '^flaä^ia^ feinet (Sc^miegeroaterö, (Sd^rif*

ten unb 8ee!arten ftubieren unb, ba er gmeifeBo^ne eine

lebl^afte ©inbilbunggfraft befaß, atte^, tt)a§ über bie ^al)r=

ten ber ^ortugiefen im Ogean befannt gemorben toar,

fammeln, aucf) alle bie ©(^ifferberic^te oon fernen, ge*

fe:^enen ober betretenen o§eanifc^en ©ilanben erfal^ren. 3«
Portugal naf)men bie afrüanifd^en (Sntbedungen in ben

adjtgiger 3af)ren be§ 15. ^al^ri^unbert^ lieber einen be*

beutenben ^uffct)tt)ung, feine Set^tabt geigte ein betueg*
tere§ Seben aU ber §ofen Oon SiffoBon. (£ntbedung§*
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reifen modjen, neue Sänber ober 3itfetgru:ppen auffud^en

öer^ie^ 9iuf)m unb ©eirinti, ber ^omtlienbefi^ öon ^orto
(Santo fonnte bafiir oorbilbltd) gelten. 3Bar e» ha für

einen Wann \vk ßolumbuä, ber ben engen 3Ser!^äItnijfen

ber §eintat cntfc^Ioffen ben Sflüdfen getranbt ^atte, nid^t

gan§ natürlich, ba^ er \iä) biefer Strömung gang f)ingab,

ba^ er fic^ nur bem ©eetoefen tribmete unb hti feinent

njtBbegierigen (Reifte auc^ na^ einer njiffenjc^aftlic^en S3il='

bung ftrebte?

®aB bie SSerbinbung mit ber bornef)men ^oloniften^

familie ber ^ereftrello i^n auf bu ©ntbederlaufba^n ge^

bracfit, barf al§ ficfier angenommen merben; unb menn

fpäter bie oon i^m üorgebracfjten ®rünbe für feinen ^lan

bod^ be§ ftrengen miffenfc^afttic^en ^rinjipeg entbelirten,

fo log ba§> ebenfott)oi)I in feinem ^^aturetl aU in feinem

©ntmicflungggonge. 2)ie ©rfimö^en feiner 93emei§füt)rung
becEte er mit ber 3ut>erfic^t, bie if)m feine lebfjafte (Sin^

bilbung§!raft, ber (SJIaube an feine ©ac^e einflößte, unb

mit einer SÖerebfamfeit, bk bem blinben ß^Iauben öor

allem p gute !ommt. 58or einem miffenfd^afttirf) ^rüfeu'^

ben ®eric^t fonnte er nic^t befte^en; öor Saien, bie me=

niger bie üorgefcfilogenen SlJ^tttel unb Sßege §u beurteilen

lou^ten, bagegen burd^ bie in 2lu§fid^t geftellten (folgen

beftod^en mürben, oor Saien fonnte er SSeifall unb Unter=

ftü^ung finben.

Sarauf beruf)t im mefentlid^en ber Unterfd^ieb feiner

©d^icEfole in Portugal unb 'Bpankn.

gerbinonbßoIumbu§ f)at in einem ec^ten©tiicfe feiner

^iftorien, baS^ burcf) So§ ßafaö beglaubigt mirb, alle

(^rünbe gufammengeftellt, bie, jebenfan§ nac^ ben eigenen

SOlitteilungen be^ SSaterg, biefen bewogen i)aben follen,

eine SBeftfafjrt §u unternef)men, um, mie ^erbinanb fogt,

^nbien §u entbedfen. @r güebert fie in brei (^xnppm:
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1. natürliche (SJrünbe, 2. Slutorität öon ©d^riftftellern,

3. 5In§eigen ber ©eefal^rer.

3u htn natürlichen ÖJrünben gel^ört öor altem bie

titgelgeftolt ber ®rbe. ferner war burd^ §ut)erläfjige

©d^riftfteller erliefen, bo§ ein großer Xeit be§ ©rbballä

bereits mit ©c^iffen befal^ren mar, nnb bafe nur noc^ ber

Xeil gu entbedEen föar, ber §tt)ifc^en bem fc^on ^tolemäuS
unb Watmu§> befannten Dften 5(fien§ nnb meftlic^ bon

ben St^oren unb Eapöerben lag. tiefer noc^ unbefannte

Seil !onnte aber nic^t größer fein aU ettva ein drittel

be§ (SrbumfangS. ®a nun biefer 2^eil bon 9Keer bebedt

mar, fo fonnte bie Überfahrt nad) bem Dften 5lfien§ nur

menig ^^it in ^ilnfpruc^ nehmen. 2)iefe Stnfic^t mürbe

burd^ 2lnjprüc^e !Ia[fifc^er unb arabifc^er (Sc^riftftelter

unterftü|t. %a^ alte bieje wiffenfc^aftlic^en @rrt)ögungen

nid^t auf ©olumbuS, fonbern auf SoScanetti gurücEgetien

unb bon ßotumbuS nur aufgenommen finb, toerben mir

im ^olgenben au§füt)rtid[) geigen.

©c^on Striftoteteg I)atte geleiert, ba^ ber Stbftanb bon

©:panien nad^ 3"^ten gar nid^t groB fein fönne, unb
©eneca ^atte ben 2lu§fprud§ getan, man muffe mit gün^

ftigem SSinbe in menigen Xagen über biefeS Tleex onS

jenfeitige (^eftabe gelangen fönnen. 2tud^ mieS man auf
ben ^ro^j^etifc^en 5(ugfprud£) be§ ^id^terö (Seneca in bem

2;rauerf)jiel ^ebea l^in:

Venient annis

Saecula seris, quibus Oceanus

Vincula rerum, laxet et ingens
Pateat tellus, Tiphysque novos

Delegat orbes iiec sit terris

Ultima Thule.

2)iefe SSerfe l^at (Siolumbuö felbft nebft ber fpanifd^en

Überfe|ung in fein ©jemplar ber 9?aturgefc^id^te beä ^ti=
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niu§ aU 9lanbBemerfung eingetragen. ®te §tftorten über*

fe|en biefe ^erje folgenberma^en : ,,^n ben f|)äteften

fetten werben ^o^rl^unberte !ommen, in benen ber £)^can

bie SSonbe unb bte ^^fffet« ber ^inge löfen unb man ein

großes ^anb entbetfen tüirb, unb ein anberer iüie !5;ip{)t)§

(ber (Steuermann ber 5Irgo) mirb neue SSelten entbeden

unb X^ule mirb nic^t mel)r ba§> öu^erfte Sanb fein." ®er

©rflärung folgt nod) fotgenber bea(f)ten§lt)erter 5tu§fpru(^

ber ^iftorie: ,,(£§ gilt je|t aU gan§ fidCier, ha^ bie§ fic!^

in ber ^erfon be§ SlbmiraB erfüllt ^ot." X^ule foH

nic^t me{)r ba§ öu^erfte Sonb fein, fotglic^ mu^te ©olum*
bu§ ou(f) über biefe ^nfet meit f)tnau§ gefegelt fein, unb

n)öre e§, um ba§> SBunber noc^ l^anbgreiflid^er §u mod^en,

felbft mitten im SSinter. SSgl. oben ©. 42 u. f.) Sollte

ba nidjt ber 58erbacf)t fic^ regen, ba% jene 9Zorbfal)rt über

3^Ianb ^inau§ erfunben ift, um bie ^eigfogung ©eneca§

in allen ß^^Ien §u erfüllen?

3ur 33e!räftigung biefer 3lnfici^t foll noc^ auf eine

9f^anbbemer!ung fjingeiuiefen merben, bie fiif) in ber Imago
mundi (äBeltbilb) beg larbinaB b'^titlt) finbet, ein SSer!,

ba§' im ^öefi^e be§ ßoIumbu§ mar. @§ ift ^tvai noc^ nid^t

entfc^ieben, ob bie 3flanbfc^rift üon ^l^rifto|)^ (Eolumbug

ober oon feinem SSruber 33artoIomäug I)errüf)rt; tnbe§

fällt ba§> ni(f)t fo fet)r ing ©emic^t, ai§> man üielleid^t

glauben fönnte. ©igentUrf) merben nur bie SBorte beä

£orbiuo(§, n)ie fie gebrucft tvaten, am 'Staubt mieber=

!^oIt; aber ber ^tvtd be§ ©c^reiber^ ift beftimmt ber,

burcf) biefe 3Bieberf)oIung feine ßuftimmung bamit au§§u=
brüden. 2)ie 2Borte lauten: Ultra Tilem insula naviga-

tionem unius diei est mare concretum, b. f). jenfeitS jtl)ule

(^§lanb) tommt man nad) einer Xagegfal^rt ing gefrorene

9Jleer, ober I)ört bie ©c^iffai^rt auf. ©(i)rift unb fc^Ied^teS

Sotein meifen bie 93emer!ung e^er bem 33<irtolomöusi ®o=
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Iumbu§' §u, ober irir wollen einmal annel)men, ber 6nt*

berfer ber neuen 3SeIt ptte bte ßeüen be§ ^arbtnaB h)te=

berl^olt. 'Sa bte Imago mundi 1480 ober 1483 erft gebrudt

ift, hit ^anbfd^rift atfo jünger fein muß — !onnte ii^xi^

\top^ Kolumbus ben ^nl^alt nod^ für rtd)tig f)oIten, njenn

er 1477 100 Segua§ über ^Stanb ]^inau§gefegelt tvax, uub

tt)ürbe er bie ^ilnfid^t be§ torbtnaB ni(f)t berichtigt :^oben ?

S)ie nottüenbige 3tnttt)ort auf biefe f^rage mu^ lauten : (So*

lumbuS ^at entmeber bie %a\)xt in§ (SiSmeer ni(f)t gemarf)t,

ober bk 9(?anbbemertung nic^t gefc^rieben. Unb gefegt,

SSartoIomäuS SoIumbuS bat fie eingetragen, fo lautet

mieber bie ?^rage : ©oÜte er bon ber überaus fübnen (Jt^*

fabrt feines ^ruberS nichts gemußt b<iben?

Sie richtige SeSart fe^t ftatt 2;ii)biJ§ ^^^ 9Jkereögöttin

%f)eti§. Sanocb erflärt öumbolbt bie Stelle fotgenber*

maßen: „Ser (S^or ^ebt bamit an, ben 9}?ut ber Seefaf)^

rer gu feiern; aber feitbem bte 3trgonauten i^re rut)in=

Ootle f^abrt unternabmen unb gtüdlic^ beenbigten, ift ba^

Wcex überall geöffnet; jebeS Schiff burc^läuft bie l)obe

©ee, bie gange Söelt ift gugänglid^ geworben. Ser ^nber

bringt bi§ §u bem beeiften 3lraje§ üor, unb ber ^erfer
trinü ba^ SSaffer ber @lbe unb beS

di^int^-"
^u^t folgt

unfere Stelle: „äßenn ber D§ean bie S^onbe gerriffen

boben mirb, mit benen er nac^ ben S3egriffen ber l)omeri=«

fcben ©eograpbie ben ©rbfreis umfcfiliefet, unb biefer (£rb==

freiS jeber 9(rt bon SSerbinbung offen fteben mirb (ingens

pateat tellus), bann tüirb in fünftigen {jU^rbunberten ba^

Tlen (2^etbiS) neue Sauber entbülten, itnb 2;bule toirb

nid^t mebr ber eutferntefte ^untt ber befannten 3Belt

fein." 2ßie bei allen ^ro^b^ä^iiittgc" ift aud^ f)m oon bin

3eitgenoffen beS ßolumbuS bie Seutung gerabegu auf bie

©ntbetfung 2tmerifa§ §ugefd^nitten, UJÖbrenb mir ttad^

jQumboIbtSSrflörung nur ben^inmeiS auf eine allgemeine,
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unbeftimmte (grmeiterung be§ ÖJef{(f)t§!reife§ burrf) 93e*

fol^rung be§ C§ean§ in jenen 3^^^^^ ^^ ^id^tung öor

iin§ fe^^en.

9tocl^ bem natürlichen Sauf ber ^inge barf man tvo'i)!

onneI)men, ha^ (Solumbug perft allerlei SJJttteitungen

ton Seeleuten über mirflic^e ober öernteintli^e Snt'*

bedungen im atlanttfc^en Ogean öernommen unb ge^

fammelt :^at, unb baB biefe 5f?0(i)ri(^ten tf)n allmäpc^
ouf ben G^ebanfen bracEiten, Sönber jenfeitS be§ SJieereö gu

fud^en. ^agu beburfte er aber ber Unterftü^ung eine§'

f^ürften, ber il^m bie bebeutenben MHM §u biefem ^t^ecfe

betüilligte ;
unb um biefe §u gejüinnen, mußten bie ©rünbe

für eine folc^e (Sntberfunggfa^rt fticfi^altig fein. (S§ ge*

nügte md)t, ficE) auf bie Sc^ifferaugfagen gu berufen ; il^rc

2BaI)r^eit mu^te burcf) miffenfd^aftlidje (S^rünbe, burd^ ba^

Stnfei^en berül^mter (Sd^riftfteÜer geftü^t unb erprtet mer=

ben. Unb fo begann benn ßolumbug ftc^ nod^ ben Seigren

ber ^o§mogrop^en umgufe^en unb bie 9lu§f^rüc^e alteic

unb neuer STutoren mit xn§> ^elb gu füf)ren. ©ic^erlid^

bilbeten aber bie ©eemann§beri(f)te ben Slnfto^, bie ®e=

banfen beg unterne^mung§Iuftigen ©enuefen nad^ einer

beftimmten 9f{ic^tung, nad^ einem ßi^ie gu feffeln; barum

finb biefe (Seegefc^id^ten, bie alle ein ane!boten^afte§ ^e=

^jräge tragen, un§ fo auSfül^rlic^ aufben^al^rt unb eri^alten.

(Sie lauten fo:

„(Sin ^ilot be§ ^önigg üon Portugal, namens Tlax^

tin 33icente, fagte au§, ba'^ er einmal 450 9KeiIen tt)eftlic^

öom ^ap St. SSicente ein Stüd ^olg au§ ber See gefifdEit

^aht, ba§ of)ne §ilfe bon eifernen Söer!§eugen fünfttic^

gefcf;ni|t mar. Offenbar mor c§ mit meftlic^en SSinben

togelang fortgetrieben unb ftammte öon ^iifcl^ int fer^«

neu äBeften. (Sbenfo üerfic^erte ber Sd^mager bt^ Solum««

bn§ ^ebro (Sorrea, ba^ ein ä^nlid} gefd^nt^te§ fgolg on
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ben ©tranb öon ^orto (Santo angetrieben fei, unb ba^

in gleicher SSeife mit SBeftföinb ftar!e§ 9lol^r ange*

fd^tüemmt rterbe, ha§^ oon ^oten §u knoten brei Wa^
SBein (9 Karaffen) faffen fonnte. ßorrea :^atte borüber

aud^ mit bem Röntge bon Portugal gejprod^en, unb biei'er

\iä) ba^ ^o'i)x geigen laffen. Solumbuö ]pta^ feine fefte

Überzeugung ba!^in au§, ba'i^ btefe§ 'iRo^x öon einer ober

mel^reren nid^t fernen ^nfeln ^nbien§ ftamme unb burc^

SSinb* unb 9Jteere§ftrömung an ba^ (^eftabe (äuropaä

getrieben toerbe, benn in unferem ©ebiete h)0(i)fen berartige

^flongen nicf)t. ferner berichteten Slnfiebler ber Slgoren

bem Kolumbus, ba'^ bei anl^altenbem 2Seft= unb ^f^orbnjeft*

minbe ^id^tenftämme angetrieben mürben, befonberS an
b^n (Stranb üon ©raciofa unb ^at)at, mo e§ feine gid^ten

göbe. Stnbere toieber er§äl)lten, e§ feien an ber 5lgoreninfe(

t^IoreS einmal gioei Seid^en angetrieben, oon einer gan§

fremben ä)hnfc|enraffe. Sluc^ mürben am ©obo be la

SSerga (auf ben 5t§oren)*) 93öte (5llmabia§) mit leichten

Säd^ern gefe^en, bie, in il^rer ^eimat öon i^nfel §u ^nfel

fa:^renb, bom Sturm überrafrfit überS 9Jleer entführt

maren unb mit ifjren^ttfaffen, einer SDknfd^engattung, öon

ber man §uoor nie fyatte reben I)ören, bi§ §u ben Slgoren

getrieben toaren."

©c^on ^umbolbt l^at barauf l^ingemiefen, ba^ ber

SSinb allein nid^t, tt)ie man §u jener ^eit be§ ©olumbuö

annal^m, imftanbe fei, bk genannten ÖJegenftänbe unb

SDtenfdEien öon ber 9Jeuen Söelt über ben D^tan bi§ gu

unferen ©eftaben gu entfül^ren, ba^ eg öielmet)r ben bamal§

in ii)xtx 9luSbe{)nung unb it)rem SSerlaufe unbe!annten

*) @in ©aDo be la Serfla, wie eg ^errora (Dec I. lib. I. cp. 2)

ctroäl^nt, ift l^eute auf ben Sljoren nic^t nac^jutceifen, Dteüeic^t ift

SSarjca an bec aßeftfcite üon ©an Sliguel jroifc^cn 9Jlofteiro§ unb

Serratia gemeint.
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SO'Jeeregftrömungen gugefc^rteben tüerben muffe, irenn

tütrütc^ amertfanifc^e ©rgeugniffe b{§ gu ben Slgoren ge^

langten.

„'Siefelbe SSemegung ber (^eträffer on ber Dberfläd^e
be§ ajleereg, melrfie im 15. ^al^r^unbert bie 33ambug=

unb ^trfitenftömme an ben ©tranb ber 2l§oren unb üon

^orto Santo toarf, bringt jöl^rltc^ ©amenförner tropt=

fd^er ©ewöd^fe nacf) ^^lonj^, ben §ebrtben unb 5^ortt)egen,

guföeilen felbft mofiler^altene (Raffer mit fron^öfifd^en

SBeinen, ben Überreft ber Sabung öon ©d^iffen, bie in bem
SO^leere ber Stntülen (Schiffbruch gelitten ^aben. ®ie

Xrümmer be§ ^tiegöfd^iffeg S^e Silbur^, ba§ in ber

^ä^e bon ^amaifa in Sranb geriet, mürben burd^ ben

öJoIfftrom an bie £üfte üon Sd^ottlanb getrieben. "iRod}

me^r, ^-äßc^en mit ^almöl gefüllt, bie einen ^eil ber

Sabung engtifc^er ©dfiiffe ausgemacht l^atten, meiere

in ber m^t beg fap§ So^e^ (0,36' S.) an ben Eüften
öon 5lfrifa gefc^eitert maren, Würben ebenfalls in Sc^ott=
lanb an ba§^ Ufer gefault, nac^bem fie §rtjeimal ben at='

lantifc^en Dgean burd^toanbert Ratten." (^itifd^e Unter»»

fuc^ungen I, 464.) 5luc^ SlJienfdfien finb me^rfad^ öon

Slmerifa :^er an bie Äüften (SuropaS öerfc^tagen. Sag
ältefte befannt geworbene Seif^iet teilt ber römifc^e

Sc^riftfteller ^om^oniuS Wtla mit. ®anac^ befam
ber ^rofonful aJ^etelluS ©eter öon einem galliftfien £ö*

nige meljrere ^nbianer gefc^enft, bie burc^ Stürme an bie

lüften ®eutfc^tanbS öerfcfilagen maren. f^erner ergäl^It

^arbinal SSembo in feiner ÖJefd^id^te öon SSenebig, ba^
ein frangöfifc^eg Sd[)iff im ^a^re 1508 nic^t toeit öon ber

englifd^en ^üfte auf bem Dgean ein ^a^rgeug mit omeri^

fanifc^en (Singeborenen angetroffen ^ahe.

Sllle biefe Beobachtungen, bie ßoIumbuS fammelte,

belüiefen gemife ba^ SSorlianbenfein öon unbefannten ^n^
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fein ober Sänbern im äßeften, unb es tüor gons erflär^

iid^, ba§ man Beim 9ln6Ii(f ber mätfitigen ^ambuärol^re
an 3ii^ictt backte, lüo naä) ben eingaben be§ ^tolemäu^

biefe dio^xt in bi(^ten 9Jia)fen föuc^fen. Stber man fonnte

au§> allen folc^en Seric^ten unb Ö^ejc^id^ten feinen fidjeren

©d^IuB, Weber für bie Entfernung jener ^nfeln Don ben

5I§oren ober ^orto Santo, nod^ bon if)rer Sage machen,

foba^ eine (gntbetfung§fal)rt aU giellofei Stbenteuer er*

fd^einen mufete.

5tnber§ geftaltete fid^ bie Sac^e, menn rtJtrfli^ öon

©eeleuten fd^on Sonb gefelien tt)orben mar. Slucf) biefe

S^ad^ric^ten ^atte ßolumbu^ gefammelt. ©o er§öf)Ite i^m
Slntonio Sema, ein ^ert)o^ner ber ^niti 9}iabeiro, ba^,

al§ er einft init feiner ^aramete meit nad^ äSeften I)in*

auSgefegett fei, brei ^nfeln in ©icf)t gefommen mären,
bie nid^t §u ben 2l5oren gef)örten. Unb Saß ßafa^ fügt

nod^ f)in§u, ba^ bie S3ert)o!^ner öon ©omera unb §erro

(^anarifd^e ^nffl«) "tib ebenfo bie S5ert)ot)ner ber ^l^oren

eibttd^ oerfid^ert f)ätten, i^re Seeleute fällen beinahe alte

i^al^re im SBeften einige ^nfeln. ®a§ !onnten möglirfier*

meife bie öon ^liniuä (II. 97) ermähnten 3^1 ein ober

bie bamals mef)rfad^ in ben harten üergeid^nete St. ^ran==

ban§*3ttfel gemefen fein, ^m ^alire 1484 fam fogar ein

SetDoIjner öon 3)Jabeira §um Könige öon Portugal unb
bat um eine Äaramele; er mollte ein Sanb entbeden,

ha^ er alle ^al^re immer an berfelben Stelle unb in ben*

felben Umriffen gefelien ^atte, fobafe ^läufc^ung etma

burd^ 9^ebelbönfe au^gefd^Ioffen fd^iene. 3(u(^ bie See*

!arten beftätigten gum XetI ben SBal^n, als ob es im atlan*

tifrfien Ogean ga^Ireictie, nid^t all§ufern oon btn europäi*

fd^en (^eftaben gelegene ^nfeln ober 3nfelgrup|)en gäbe.

9Kan finbet eine ^raäil=3"fel, eine 33ranban§*3nißt, üon

ber mol^t bie nad) einfamen 3«f^I^t ba^: 3?leer burc^ftrei*
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fenben trifd^en Slnod^oreten guerft berid^teten. ferner

gab'g eine ^nfet her ftebett 6täbte, §u ber ßifiriften beim

ßinbruc^e ber "Mauxtn in ©|)anien geflüchtet fein foltten,

unb enblid^ taucht feit bem Slnfange be§ 15. ^a'i)x'i)unbett^

au(f| eine ^nfel 3Intilia, rätfel^after 2lb!unft, aber um fo

^ortnödiger, au§> bem ©d^o^e be§ SSeltmeereg I)eröor.

3In biefe ^nfel foüte fd^on §u 3^iten be§ ^rin§en öein*

rtc^§ be§ ©eefoI)rer§ ein portugiefifd^eS @rf)iff geraten unb

üon ben 3Sert)oI)nern freunblid^ aufgenommen fein. SDZan

bot fie^ fo tange an Sanb §u bleiben, hi§> ber §errfd^er

!äme, aber bie ©cf)iffer fürchteten, bann feftgel^alten §u
toerben unb öerliefeen bie ^nfel mieber. ©ie fiofften öom

^rin^en ^einrid^ für i^re (Sntberfung eine 93eIof)nung ^u

erf)alten, aber biefer oerlangte üon ben Seeleuten, fie

foHten bie f^a^rt noc^ einmal macEien, tva§> aber ber

lopitän nic^t magte. Sie fagten aurf), ha^ bie Sd^iffä^

jungen neben bem ^euer ®anb ober (Srbe aufkfen, bie

fe^r öiel Ö5oIb entf)ie(t. Slnbere ©d^iffe fuc^ten bann

mieber bit ^nfel §u erreichten; fo fegelte ®iego ®etiene
mit feinem ^^iloten ^ebrobe35eIogco au§>'^aio§> (1452)

ba()in unb ^atte, toie er bem 6oIumbu§ fpäter im ^lofter

Sa. Waxia be la 9tabiba ergä^Ite, oon %at)ai aug meft^

märtg fteuernb, bk ^nfet %loxe^ erreicht, bann norböft*

Iic(}en tur§ eingefd^Iagen unb mar fc^Iie^Iic^ an bie @üb==

fpi|e Don ^rlanb gelangt. SSieber ein anberer Seemann
mollte auf bem SBege nac^ 3^tottb fo tveit naä) SSeften

abgetrieben fein, ba^ er bie £üfte ber Xatarei in SidE)t be*

fam. SSieber dn anberer Seemann, ig ermann ®oIino§
(fo nennt i^n tt)a^rfc^eintid^ richtig Qa§> ßafaä), er§äl^tte

bem (Solumbuö in 3Jlurcia, ba^ er auf ber %a^xt narf)

Urlaub fo roeit norbmeftlic^ oon biefer ^nfel öorgebrungen
fei, boB er mafirfdfieinlic^ jene ^fte, bk man f:päter terra

be log Sacatlaog (9^eufunb(anb) nannte, gefe^en ^ahc.
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®er ^ortugiefifdEie ^ilot SSicen-te 3) tag au§ Zat)ixa ]a^

auf ber ga^rt üon Ö^uinea nad^ ber 2t§orentn)el Jer^eira

auf ber §ö^e öon SJJabeira im äSeften eine 3"!^^ oba-

t^eftlonb, ipie eg if)m frf)ien. Stuf 3:;erQeira teilte er fein

(S5e^eimni§ einem reichen genuefifc^en loufmann, Suco
bt ßaggana mit, ber, nac^bem er fic^ öom ^önig üon

Portugal bie ©rlaubntli au^gemirü t)Otte, feinen trüber

^ranceSco bi Soggana in ©eöiüa beauftrogte, ein

©d^iff unter SSicente 'Siag au§§ufenben ;
ollein biefer ging

nid^t barauf ein, ber ^ilot !am alfo nac^ ^^ergeiro gurüd
unb fegette auf einem öon Suca gefteltten ©d^iffe brei==

ober üiermot über 100 9[ReiIen oergeblic^ nod) SSeften.

SD^an f ief)t, ba^ alle biefe (Sc^ifferlegenben fo nebell^aft

üerfc^iDommen finb, ioie bie 9^ebeI5än!e ouf ©ee, benen fie

tooi)l il)x ^afein oerbanfen; unb feübft roenn man hit ange*=

beuteten 9Jleere§räume, in benen bie erfel^nten ©ilanbe

auftaucfien foHten, fd)ärfer in§ Stuge fafet unb if)re Sage

feftftellen loill, fo f)at man immer eine ^lud£)t bon brei^ig

SSreitengraben, öon ber 93reite ber ^o^üerben öieIIeidE)t bi§

nad^ ^fJeufunbtanb ;
unb auf einem fo breiten ©ürtel be§

Dgeang irgenbmo im SBeften Sanb §u finben, blieb immer
ein ^öd^ft gtoeifel^afteä Stbenteuer.

m.

©0 ftanben olfo bi^ bal^in bie Slu^fid^ten auf eine

©ntbedEerlaufbal^n für ben (55enuefen feine§meg§ günftig.

^ier fonnte nur eine miffenfc^aftlirfie Stutoritöt erften

fRangesi förbern unb ben 2(u§fc^Iag geben. ®a§ ftjar ber
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berüi^ntte f^Iorenttner Slrgt unb S'Jaturforfc^er ^aolo bal

$osäo ^oScaneia (geb. 1397, geft. 1482). 33ei ber

lebl^aften S^eilnal^me, bte man namentlid^ in Stalten atlen

(Sntbec!ung§öerfud^en ber ^ortugiejen on ber £üfte

9lfrtfa§ erlDteg, unb f^äter, nac^bem i^nbten burc^ 35a§co

ha ®ama aufgefimben toax, aud^ auf bie oseanifc^en

Unternel^ntungen ber ©panier übertrug, mar e§ gan§

natürlid^, lüenn man ftd^ in tt){jfenfdE|aftUd^en Greifen

auc^ bie ^^i^^ge üorlegte, ob eä nic^t einen Üirjeren unb

fd^nelteren SBeg nac^ ^nbien göbe, aU ben, auf töelc^em

fid^ bereite feit einem falben ^a!^rf)unbert bie ^ortugiefen

Belüegten, ot)ne bem ^kU er^^eblic^ unb fi(f)tU(f| näi)er

ju fommen. &an^ <Büb^ unb Oftafien fa^te man unter

bem 5^omen ^nbien gufammen; man !onnte fogar fagen,

ba^ alle Sauber an bem je^t fo genannten inbifd^en Dgean
bamal§ Jeile ^nbienö bilbeten. Selbft SJJabogaSfar unb

©anfibar geijörten ebenfo gut bal^in lüie Slrabien unb

e^ina.
9Jun mareu alle jene gefegneten, unb ma§ (Süboftafien

befonber§ betrifft, bic^t beöölferten reid^en Sanbfd^aften

faft augfc^Iießlid^ üon iStalienern, ^aufleuten unb

9JJönc^en befui^t, unb menn neben ben gtaubmürbigen
SSriefen ber 9JHffionare unb ben e^rUd^en (Srgöl^lungen
ber SE'oufleute (töir benfen bahei oor allem an SDIarco

^olo) auc^ irreleitenbe Sügen aufgetifd^t mürben, mie

in bem öiet getefenen unb — geglaubten ^o'i)n Wanbt^
öitle, ber ficE)er niemals ben fernen Orient gefel)en {)atte,

fo blieb boc^ fo oiel 2!Bat)r^eit unb fiebere Beobachtung

übrig, ba^ man au§ ben gurüdgelegten 9ftetfemärfc^en

menigfteng annäfiernb ben ^bftanb Dftafieng bon (Europa

abfd^ä|en !onnte. ^f^e^men mir bagu, ba^ im 15. '^a^t^

I)unbert ^tolemöifd^e Starten mieber oerbreitet unb ftubiert

mürben, unb ba^ man bie üon jenem Haffifc^en (Bto^

3* u g e , Solumbug. 5
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gra:pl)en nad^ ©raben angegebenen (Entfernungen mit ben

Oleifeltnten neuerer Sanblranberer öergteidEien fonnte, fo

ergiebt ftd^ hei bem 9lnfe]^en, bog ^tolemäug geno^,

öon felbft, bo^ man feine ^arftellung §u ®runbe legte

unb bie SIngoben 9)larco ^oIo§ bamit in (Sinflang gu

bringen fuc[)te. '3)o§ gelang oucf) um fo e!^er, aU
SUlarinug bon 2;t)ru§, ber unmittelbare SSorgänger beä

^tolemäuä, ben 5tbftanb Dftafienä öon' äBefteuro:po noifi

öiel größer angenommen Ijattt unb aucf) ^oto, über oiele

I)of)en Gebirge, ^mar immer in öftlid^er 9?i(^tung, aber

bo(f) ni(f)t immer gerabc nac^ Dften reifenb, eine über*

triebene SSorftellung üon ber ®rö^e Dftafieng geujinnen

mu^te unb auüfprac^.

®iefe 33eri(^te fannte ^^oöcanelli unb mar aU ein

^reunb ber ^o§mograpI)ie mol^I einer ber erften, ber

fic^ aug ^tolemäug unb 9Jiarco ^olo ein S3tlb öon Dft=

afien fartogra:p|ifc^ §u entwerfen magte. ®iefe§ 93ilb

gemann erl)ö!^te 33ebeutung, aB ein jüngerer Sfleifenber,

9^icoIo be ßonti, fur§ bor ber SKitte beg 15. 3(i^i^I)un=

bertg nacJ) Italien l^eim!e:^rte unb Sogcanelli in feiner

^aterftabt fa^, tvoi)in (Sonti fic^ gemanbt 'i)atU, um fid^

bom ^a:pfte ©ugen IV., ber bamalg in gtoren§ meilte,

^blaB gu erbitten, meil er, auf feinen 9fteifen, f(^iffbrüd^ig

unb mit bem Xobe bebrol^t, §um ^§Iam übergetreten
mor unb nun in rfiriftlid^en Säubern mieber §u bem
<5JIauben feiner SSäter §urüc!§u!ef)ren begei^rte. ßonti l^atte

^nbien unb ^aba, biefen ü|)^)igften tro|)ifc^en ©arten ge=*

feigen unb !onnte ^oIo§ ©rgäl^Iiingen in glüdlic^fter SBeife

ergangen ; aud^ if)m bünften jene 3;;ro^enlänber unenblic^

meit im Dften §u liegen. 2lber bie SJioIuHen i)at föonti

trjo'i)! nic^t erreid^t. (2Inm. 7.) Sßag SBunber, ba^ nun

XoScanelli, at§ er an benSntmurf einer ^arte ging, gu ber

Überzeugung fam, bie SöngenerftredEung bon ©uro^a unb
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5(ften umfaffe etwa 2/3 be§ dtbhaU^, b.
i}.

230 93reiten^

grabe, fo ba^ alfo, ba man im SSeften ^vopa§ unb

3lfr{fa§ olIentf)atben ein offene^ Tltn gefunben 'i)aiU,

ber lt)efttid)e SSeg über ben £)§ean nac^ i^nbien nur V3
be§ Umfanget, alfo 130 Öirobe betrogen !önne. ®ann

mu^te auc^ ber äßeg nac^ ^nbien, lüenn man nad) SSeften

fu^r, ftc!^er nod) etnmol fo !ur§ fein, at§ nac^ Dften, unb

um fo e^er gum ^iel führen, föeil gegen Dften ber |)Ium^e

Erbteil 5(frifo \iä) irie ein unübertotnblidier ®amm tu

ben SSeg legte. "Siefe übergroße Wu^befjnung ber alten

SSett oon SBeften na(i) Dften na^m SoScanellt oon WaxU
nn§ nnb %\)xm, bem nöd)ften S5orgönger oon ^toIemäu§,
an

;
rtJie er aud) ben 9^e|entJt)urf einer oblongen ^lattforte

Don il^m entfel^nte.

^^oScaneüi enttoarf nad) foldien .^been eine ^arte,

auf ber eigentlich nur ber eine, b.
f). atlontifd^e Dgeon

mit feiner öftlic^en unb toeftlic^en 33efäumung bargeftellt

mar, unb glaubte bem portugiefifc^en ^önig einen mid^==

tigen ®ienft §u teiften, menn er xi)m bie ^arte famt

(Erläuterungen gufenbe, um it)m ben meftlic^en Söeg nad^

^nbien ouf ba^ bringenbfte §u em|)fe!^Ien.

@r toanbte fic^ §u bem ^tvedt an ben tf)m be=

freunbeten SSeid^tOater be§ ffönigö, ^ernam Wlaxtin^.

5lber in Portugal loollte man oon bem einmal ein*

gefd^Iagenen SBege nic^t abgel)en, man ^atte bie ÖJolb*

!üfte 5lfrifa§ erreid^t unb Wollte lieber fi(^ mit ben

befc^eibenen f^rüd^ten ber jal^relangen 33emüf)ungen be=

gnügen, al§ einen gan§ neuen 2Seg in§ Unbeftimmte

mögen, ^orte unb SSrief 2:o§caneni§, ber im ^a!^re 1474

gefd^rieben rt)or, üeranto^ten §h)or, mie föir gleid^ fe^en

werben, noc^ einen !ur§en ^riefloec^fel §toifd)en bem

^ortugiefifc£)enS'ononi!ug unb bem itoIienifd)en®eIeI)rten;

ober bamit f)atte bie 8ad}e it)r ^eioenben. SJlon l^ot nun
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bt'i)aupten tüollen, SoIumbuS I)oBe fc^on öor 1474 ben

Pan einer Söeftfal^rt inö 3luge gefaxt unb fei unabhängig
öon ^^oScanelliä Stnregung auf ben Ö^ebanfen einer (Snt*«

becEungäreife nad^ SSeften gefommen. Slber bag ift nac^

bem SSilbungggange unb SebenStaufe be§ ®enuefen, foiüeit

Jt)ir auf fieberen eingaben fu§en fönnen, oöllig auäge«=

fd^Ioffen. (S§ ift fel^r fraglich, ob ©olumbug fic^ um 1474

fd^on nac^ Portugal bauernb getüanbt I)otte, unb toollte

man auc^ ha§> gugeben, fo mü^te man eg trieber für ein

SSunber {)alten, ba'^ er alSBalb öon einem fo tüicJ)tigen

SSrieftred^fel tunbe erhalten fonnte. (Sr, ber t^rembling,
ein ©eemann üon befd^eibener §er!unft, fonnte unmöglid^

gleid^ mit jenen @efellfcf)aft§!reifen ber §auptftabt oer==

feieren, in benen üielleiiit etiuoS über Xo§coneniö 33riefe

berlautet ^atte. 2)iefe Gelegenheit fonnte fic^ i^m erfl

burd^ feine SSerbinbung mit einer dornetjmen ^''it^^tic

barbieten, ©eine ^eirat föllt aber ficEjer mef)rere ^a^ire

nad^ bem Xo^canellifd^en ^riefroed^fel, unb bann mu^te

aud^ eine geraume ^eit oerge^en, et)e er burc^ (Seefahrten

nac^ ©nglanb unb (Guinea ben Dgean in feiner norbfüb^

lid^en StuSbel^nung fennen gelernt i^atte, unb ef)e er alle

dlaä)xid)ten Oon (Schiffern ober in ber ^tit feiner Tlu^e

(f^äter) fid^ aucf) mit ben Stngaben früherer ©c^riftfteller

oertraut mad)en fonnte. 5tu§ alten biefen ©rioögungen

mag man fd^Iiefeen, ba^ man ben SSerfuc^ be§ ßotumbu§,

fid^ üon bem ^rojeft 3;;o§coneIIi§ genauere ^enntni§ gu

oerfc^affen, erft in ben 5Infang ber 80 er ^al)xt fe^en

barf. ^n biefer SD^utmafeung beftärft ung nod^ ein

SSJioment. SSir bürfen mit 'Siedet bie ^^rage aufmerfen:

;3ft e§ benfbar, ba^ ein unbefannter (Seemann ben Äönig
öon Portugal für ein 2Bagni§ geiuinnen fonnte, gu bem

i^^n ber angefe^enfte Ö^ele^rte ber S^it nid)t t)at beroegen
fönnen ?
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5ln benfelben ^önxQ, on ben %o§camlii gefc£)rieben

'i)attt, fic^ mit bemfelben platte §u tüenben, mu^ bod) öon

öorni^eretn alg ein ouSfic^tgloje» Unternei^men gelten,

tönig 2tIfon§ V. [tarb 1481, unb if)m folgte ^o^annll.
Unter einem anbeten tönige mar ber ©rfolg nic^t aug==

gef(f)Iojfen. ^of)ann II. toar unternef)mung§Iuftiger, unter

il^m ttJurbe Slfrifa bi§ §um top ber guten Hoffnung

entpllt; follte er nid^t auc^ gugänglicf) fein für einen

SSerfuc^ nad) Söeften, lüenn fid^ ein ©eemann erbot, ben

So§caneIIifd)en (Sntmurf auggufülfiren ?

®eit)ife ^at ©olumbnö fid^ an tönig ^o^ann gemanbt
unb ift erft nac^ 1481 mit feinem ^ane :^erOorgetreten.

Db er il)n biet frül^er gefaxt f)at, loirb im golgenben nod^

erörtert lüerben.

3unäc^ft :§aben mir un§ mit bem mel^rfad^ genannten

SSriefmedifel gu befc^äftigen. 2öir befi^en leiber nidf)t bit

Briefe be§ ©olumbug, fonbern nur bie SJlitteilungen %o^^

canetlig unb glrar in brei §um Xeil Oon einanber äb^

lüeid)enben Raffungen. Xo^canelli fdirieb lateinifd); fein

S3rief an ^ernam aJlarting, ber bie eigentlid^e (£r==

läuterung §u ber beigegebenen tarte entplt, ^at fic^

abfc^riftlic^, leiber, wie e§ fc^eint, nic^t gon§ !orre!t, üon

ber §anb beg S3artoIomäu§ ©olumbug gefdirieben,

auf bem SSorftefiblatt eineä (gjem|)Iar§ ber historia rerum

ubique gestarum bom ^apfte ^iu§ II. (SSenebig 1477)

erl)alten unb befinbet fic^ in ber ßolombinifc^en SSibUot^e!

§u ©eoilla.

@ine §meite gaffung ]^at un§ S>a§> ©afa§ in fetner

(5Jefd)ic^te ^nbien§ in f|)anif(^er Überfe^ung ermatten. Unb
ba biefer ®emö{)r§mann au^brüdlic^ erflärt, bafe er tarte

unb S3rief SoScanellig bor fic^ f)obe, fo luerbe id^ im

i^olgenben mic^ an feinen Stejt l^alten unb nid^t an ben

britten, ber fid), italienifc^, in ben ^iftorien finbet unb
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fid^ nid^t gon§ fo öoÜftänbig unb genau er)x)eift, mögltcEier*

toeife [ogar eine abfid^tUc^e, tenben§töfe tnb^rung entl^ätt.

@0 ift in ben S3riefen S^ogconelliS an ßoIuntbu§ manche

©teile, bie unfere befonbere 33eocf|tung öerbient, fei e§

wegen geroijfer 3cit&eftimmungen, über bie man tebl^aft

geftritten, fei e§ megen be§ auffälligen 33enef)men§, mit

bem SoIumbuS fid£) feinem Sanb^manne Xogcanelli gegen=
über gan§ offenbar nid^t al§ Italiener, fonbern at§

^ortugiefe auggegeben I)at.

®er erfte !ur§e 33rief lautet nun fotgenberniafeen :

„2)em ©riftobal ©olumbo entbietet ber Slrgt ^aulo feinen

(j^rufe. 3d^ fef)e ®ein :^orf)f)er§ige§ unb großes SSerlangen,

bal^in eine ^aljrt gu unternehmen, mo bie (^en)ür5e

ttjad^fen, unb gur 33eanth)ortung ®eine§ ^Briefes fenbe idf)

®ir bie 9lbftf|rift eine§ anbern 33riefe§, ben ic^ frül^er

(hä dias) an einen ^^reunb unb SSertrauten be§ Königs üon

Portugal öor ben Jaftilif d^en triegen gefd£)rieben l)aht

unb girar gur (Srlriberung eines anbern, ben er im

5luftrage ©r. ^JJajeftöt über benfelben (SJegenftanb an mic^

ritf)tete, unb iäf fc^ide 2)ir eine anbere folc^e ©eefarte,

tt)ie bu, bie iä) i{)m gefd£)idt fjdbt, iDoburd^ Seine
S3itten befriebigt tüerben." 2tu§ ben legten SBorten

erfiel^t man bie grofee 33ebeutung, bie ©olumbuS für feine

$Iäne biefer ©eefarte beimaß.

SSefonberer (Sriöuterung beborf nod^ ber %u§\pxud),
ber SSrief an ben SSeid^töater beä ^önigä fei öor ben

faftilifd^en Kriegen gefd^rieben. 'S)iefe ^ieggunrul^en

fallen in bie ^a^xt 1475—79. !Run fonnte aber %o§^
canelli ben 2lu§brud „bor" btn biegen nid^t el^er ge*

brauchen, aU big bie beilegten Reiten abgefd^Ioffen föaren,

alfo nid^t öor 1479. Semnad^ fonnte auc^ ßoIumbuS nid^t

el^er fidf) an xi)n Qttoanbt ^aben, üorauSgefe^t, ba^ man
nic^t einen gu fdf)Ie|)penben S3riefn)ed)fel annimmt. Unb
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%o^camlii ntuBte btn für ben ^öntg beftimmten SSrief

öor 1475 abgefertigt l^aben. ^tefe Slnnol^tne mirb burd^

ba§ 2)Qtum beftätigt. Unb bafe (Solumbug nid^t bor 1479

gefd)riebeit ^at, ftimmt )el}r gut mit unferen obigen (£r*

örterungen über bie atlmäfilic^e (Sntfte^ung be§ ^Iane§,
einen SSeg naä) Söeften gu fuc£)en, überein. Sf^un bleibt

noc^ ein S3eben!en. 2Bo§ loill Soöcanetli mit bem
9lu§bru(f „hä dias" fagen? Unmögtid^ ba§>, tüa§> bie

§iftorien mit 2lbfid)t unterfd^ieben ttjollen, ber SSrief an

Sl^artinS fei ,,öor einigen Sagen" (aliquanti giorni fa)

erft abgegangen, aU bie Slbfc^rift an ßoIumbu§ folgte.

SSäre bie§ ber i^aU, fo mü^te ßoIumbuS an So^canetU

gefrfjrieben !^aben, o^ne etmaS üon beffen SSrief für ben

^önig 5U miffen. ®ann ptte ©olumbuS feinen pan frfion

gefaxt ge!f)abt unb nur noc^ bk 2tnfid^t eine§ berül^mten

©elel^rten einholen raollen. ®a§ ift roo:^! aud^ ber ^tvtd
ber tnberung in ber italienifd^en ^orm be§ SSriefeä, bem

©enuefen bor allem bie (Selbftänbigfeit, ujenn nid^f bie

^rioritöt be^ ©ebanfen^ p firfiern. 2lber ift ba^, toie id^

feft überzeugt bin, nidit ber ^alt; ift bielmel^r So^canelli

ber geiftige Url^eber, ober genauer gefagt, ber firf)ere SSeg*"

roeifer, mäi^renb ß^oIumbu§ bi§ ba^^in nur bage 3Sor*

ftellungen f)atte: bann ift ber 2(u§brudE ,,bor einigen

$;agen" ein Unfinn. 3Bie fd^netl müßten bann in jenem

:3(a:^r;^unbert bie 33riefe beförbert fein! ^^oScanetti l^at

fieser feinen befonberen SSoten entfenbet, fonbern eine

©elegenl^eit benu|t, um feinen ^lan in Siffabon borlegen

gu laffen. @{)e ba^ 3^^! erreicht tourbe, tonnten äBod^en

bergel)en. Unb unmittelbar nad^ 33efanntmerben be§

33riefeg im !öniglirf)en ©dfjloffe !onnte bod^ ßolumbug

unmöglid^ (1474!) bat)on £unbe eri^alten |aben, fetbft

menn er bamaB fd^on fid^ in ben l^öc^ften Greifen ber

§au^tftabt eingeführt t)atte, fetbft n)enn er mit bem S3eidf)t^
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öater be§ töntgg befonnt gert)efen märe. Unb felbjt lüenn

all biefeä gugegeben tuäre unb ßoIunibu§ fofort ftrf) brief=

lic^ an Xoscanellt gemenbet ptte, unb fetbft rt)enn er für

biejen 33rief fofort einen S3oten gefunben unb Xo^canellt

aud^ fofort geantwortet l^ötte
— alle biefe Untoa^rfcfiein*

lid^feiten gugegeben
—

: felbft bann f)ötte ^togcanelli niöjt

t)on „einigen Stagen 0orf)er" fprec^en fönnen. SSürbc

er aud^ mol^I ,,nac^ wenigen 2^agen" fic^ bie Tlü^e ge*

Ttommen ^aben, ^arte unb 33rief für (Solumbue noc^

einmal gu !opieren, tt)enn er fa^, ba^ biefer bon beiben

bereits Kenntnis ^atte? SSürbe er i:^n nidit einfach an

ben SSeid^toater gemiefen l^oben, um fid^ bort bie ^arte

tjorlegen §u laffen ? ^'Jun l^eifet aber „dias hä" (nac^ XoU
l^aufenä fpanifc^em Seyüon bon 1888) nic^t „bor einigen

^agen" fonbern „e§ ift fc^on lange f)er", olfo bor

langer 3^^*/ ^^^^ ß^ folgt baroug mit gniingenber ^oU
njenbigfeit, ba^ ber ^rief Xo§caneIIi§ an ©olumbuS nur

in bk 3^it nad^ 1479 §u fe^en ift. ©inen bor§ügIid)en
Verneig für bie 9fiid^tigfeit biefer (Srflärung gibt Solum^
bu§ felbft in feinem legten SSriefe auS ^öt^aica 1503.

ipier fd^reibt er: El emperador del Catayo ha diäs que
mando sabios que le ensenen en la fe de Cristo. (Navarrete
I. 457.) SSergleic^e Iiiergu bie Stelle im SBriefe %o§^

canelliS, mo er babon f|3ric^t, ba^ ber SJ^ongolenfaifer

fd^on bor 200 ^a^xm ©efanbte an ben ^apft gefenbet.

(Solumbug begeid^net bemnad^ mit bem SIugbrudE hä dias

einen Zeitraum bon 200 ^ai)un.
®er monumentale 33rief Xo§caneIIi§ an 9DJartin§

aber, ber ba§> ^oftament für bie 3ftu{)me§geftalt be§ So*

lumbug bilbet, ift au§ gloreng bom 25. ^uni 1474 batiert

unb l^at folgenben SBortlaut:

„^ä) l^abe mit SSergnügen gel^ört, ba^ ®u mit ©urem

eblen, tjoc^^ergigen Könige fo bertraut bift; unb obrtjol^t
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id^ fonft fc^on ütelmolg über ben fürgeften 3Seg öon ^kx
norf) ^nbien gefproc^en ^aht, h)0 bie ©elüürge tüoc^fen

(benn ber ©eeiüeg tft fürger al§ ber, ben 3^^ "idf) (Guinea

nefimt), fo fagft ®u mir boc^, bafe ©e. SJiojeftät nod^

einmol bon mir eine (Srflärnng unb augenfd^einlic^e %at='

legung hJÜnjd^t, ba% unb lüie man biefen SSeg einfd^Iagen

fönne.

D6mo!^I ic^ nun überzeugt bin, ba^ fic^ ba^ auf einem

^lobuä geigen läfet, fo §ie^e id) eg boä} bor; ber tei(i)teren

Mü^t unb beg befferen SSerftönbniffe§ föegen ben 2Beg

auf einer ben ©eefarten öl^nlic^en tete p erlöutern;

unb fo fenbe iä) <Sr. SJ^ajeftät eine eigen^^änbig gegeid^nete

Äarte. Vorauf ift ber gange SBeften ber beli)of)nten 3BeIt,

t)on ^rlanb bi§ nad^ Guinea gemalt, famt allen i^nfeln,

bit auf biefem äöege liegen. ^Iinen gegen SSeften gerabe

gegenüber ift ber 5tnfang oon ^nbien mit ben i^^fetn unb
ben Drten gematt, tt)oI)in St)r @utf) nad^ bem Äquator
toenben !önnt, unb tvk weit, b. ^. in toieöiel WtiUn ^^x
§u biefen Orten gelangen !önnt, bie atle mögtidt)en (^*

tpürge, (Sbetgefteine unb Ö^efc^meibe in ^ütle i^aben. Unb
munbert @uc^ nid^t barüber, ba^ id) ba^ SBeften nenne, mo
bie (SJemürge toad^fen, benn geh)öl)ntid^ fagt man, fie ge*

beiden im Dften. 3(ber toer immer nad) äBefien fegett,

toixb biefe GJegenben im SBeften erreidEien, unb roer gu
Sanbe immer nac^ Often loanbert, erreid)t jene Sauber im

Dften. (gerabe (fenfred^te) Sinien, in ber 2ängenau§*

bel^nung ber ^arte gegeic^net, geigen bk 5tbftänbe üon

Dften nad} SBeften an; bie anberen, bu quer l^inburd^*

ge^en, geigen bie ^li^iff^eni^äume (©^atien)) Oon ©üben

nac^ ^fJorben. 2tuc^ ^obe ic^ auf ber ^arte biete

Drte in btn inbifd^en Sönbern eingegeid^net, tüof)in man
ge^en fönnte, toenn irgenb ein unbor^ergefei^ener 3"f'J^t,

fei eä ©türm ober toibrige äBinbe, eintreten; unb aud)
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bamit man fid^ über alle biefe 2^etle tt)oI)l unterrichtet

geigt, tüa^ um fo erfreulich) er fein mu^. Unb iDiffet, bafe in

allen biefen .^nfeln nur ^aufleute leben unb oerfel^ren;

man ^öxt, ba^ e§ bort eine ebenfo grofee WtriQt öon

©d^iffen, SOZatrofen, ^aufleuten mit SSaren gibt, wie nur

fonft in ber gangen übrigen SSelt, unb namentlich in

einem fe^r anfefmlic^en §afen, namenä B^iton, h)o fid^

jä^rlic^ 100 gro^e (5cf)iffe mit Pfeffer befrad^ten, unge=

rennet bie bieten anberen Sd^iffe, bte anbere (^ehJürge

laben, tiefes 2anb ift fefir bid£)t betüofint, unb e§ gibt

bort üiele ^robingen unb biete ^önigreictie unb §a!^llofe

©tobte unter ber §errfc|aft eine§ ?^ürften, ber fid^ (äro^*

d^an nennt, tva§> in unferer S^rad^e fo biet al§ ^önig
ber Könige bebeutet. Btiwm 8i| f)at er meif^euö tu

ber ^robin§ ^atat). ©eine SSorfat)ren tüünfc^ten lebliaft

mit ©firiften in SSerbinbung §u treten, unb e§ werben

200 ^al^re t)er fein, ba^ fie §um l^eiligen SSater fd^idten

unb um geleierte unb weife 9Jlänner baten, bie fie in

unferem (Glauben unterrichten foltten. Slber biefe (B^nb^

linge mußten §inberniffe falber wieber umfel^ren. Slud^

jum ^a:pft Sugen !am ein (^efanbter, ber i:^m bon ber

großen f^reunbfd^aft ergäl^Ite, bk fie ben ©firiften er*

wiefen. Tlit biefem ))ahe icf) micf) biet untert)alten über

bielerlei ®inge, über bie QJröfee ber föniglid^en C^eböube

unb über bie ^xö^t ber f^Iüffe narf) ber ungel)euren Sänge
unb SSreite, über bie grofee 3ln§at)t ber ©täbte, bie bort

an i^ren Ufern liegen, unb ba^ ficf) an bem einen ?^Iuffe

200 ©tobte befinben, unb ba^ ei fef)r grofse unb breite

3)larmorbrüdEen gibt, bie mit bieten SDZarmorfäuIen

gefc^müdEt finb. ®ie§ Sanb berbient me^r alg jebei anbere

aufgefud^t §u werben, benn man !ann bort nidf)t nur fel^r

großen ÖJewinn machen unb biete ©ac^en be!ommen,

fonbern ei gibt auc^ Ö^olb, ©über, ©belfteine unb ade
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mögüd^en ÖJehJürge in großer SD^ettge, tüte nirgenb in

unferen (SJeBieten. Unb e§ ift tüalir, bafe treife unb geleierte

SfJlänner, ^f)üofop^en unb 2tftro(ogen unb anbete grofee

(55ele:^rte, bk in ollen S^ünften erfahren finb, ba§> I)errlirf)e

£onb regieren unb bie Sd^tac^ten leiten. Unb oon ber

<Btabt Siffabon, gerabe nac^ SSeften, finb auf ber ^arte

26 Stbf^nitte, jeber 250 mUlitn breit {ba§> ift beinalie

ein 2)rittel be§ (SrbumfangeS) bi§ gu ber anfel^ntid^en

unb groBen Stabt Ouinfa^*), bie einen Umfang öon

100 SUällien ober 25 9JleiIen (leguas) 'i)at, unb in ber fid^

10 3[Rarntorbrüc!en finben. S)er S^Jame biefer ©tabt be*

beutet in
'

unfcrer S^raiie fo üiel al§ „(Biabt be§

§imntel§". (2tnm. 7a.) Tlan ergöfilt baöon SBunberbinge,
öon ber großen ÖJef(^idIic^feit t^rer ©etoerbe unb bon

ben (Sinfünften. 2)ie ©tabt liegt in ber ^roüin§ SJJangi

((s;f)ina) na:^e ber Sonbfc^aft üon ^atat), ft)o fi(f| ber ^önig
bie meifte ^tit auff)ölt.

Unb bon ber ^nfet Slntilia, bie ^))x bü ^nfel ber

fieben ©täbte nennt, bon ber mir ^unbe l^aben, bi§ §u
ber berütimten ^nfel ßi^ango (^apan) finb gelin 916=

fc^nitte ober 2500 9JJiaien, b. ^. 225 [625] SeguaS; biefe

ignfel ift fefir ergiebig an ö^olb unb perlen unb ©bei«'

fteinen. 9}lit reinem ÖJoIbe bebest man bie Sempel unb

föniglic^en ©ebäube.

%a nun ber SBeg boI)in noc^ nid^t Be!annt ift, fo finb

Quc^ alle biefe äBege nod) ni(f)t entfc^Ieiert, aber man
!ann fidjer bal^in gelangen. @g liefee fid^ nod^ biele§

anbere barüber fagen, aber ba id^ eä ftfjon münblic^ bor*

gebracfit {)abe, unb ^\)x aiU§> ido!^! berfte^t, fo mill id^

mid^ barüber nid^t toeiter berbreiten, unb mag ba^ auf
®eine Slnfragen genügen, foroeit bie ^rge ber 3eit unb

3e|t ^anfltfc^ou an ber Dft!üfte ß^inag unter 30« dl
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meine 'arbeiten e§ mir geftatten. ^ci^ [teile mtc^ ober

jebergeit ©r. 9JJoj;eftät §ur SSerfügung.

^Ioren§, 25. ^uni 1474."

^ac^bem Kolumbus biefen 33rief tx^alttn l^otte,

luanbte er fid^ noäj einmal an Xo§caneIIi mit SInfrogen

unb erl)ielt barauf folgenbe Slnttüort :

„^c^ Ijabe Seine 33riefe mit ben ©ad^en, bie %u
mir gejc^idEt, erl^alten unb bin bamit fel^r belol^nt. ^d) fefte

Sein ebleS unh großes SSerlangen, burd^ ben SSefien noc^

ben Säubern be§ DftenS §u fegein, mie mon auf Der £artc

fielet, bie ic^ Sir gefd£)i(ft I)abe, tva^ fic^ beffer an einem

©Iobu§ geigen löfet. @§ ift mir lieb, ba^ fie n)oI)I Der*

[tauben ift, unb ber 2Beg ift nicfit nur mögli(^, fonbern

aud^ rid^tig unb fidfier unb an @I)re unb ^eminn unfd^ä^*
bar unb bringt unter allen (£I)ri[ten ben größten 9ftul)m.

S^r !önnt ba§ aber nid^t öollfommen begreifen, tütnn

^\)x nic^t fo oft lüie id^ bie ^elegenlieit gel)abt I)obt, §u*

öerläffige ^ad^rid^ten öon bebeutenben unb geleierten

SD^ännern gu erl^atten, bie au§ jenen Säubern ^ierlier an

ben römifd^en §of famen, unb öon £aufleuten, bie lange

3eit in jenen Säubern §onbeI getrieben Iiaben, SJ^änner

Don großem ^Infel^en. Siefer 28eg fü^rt gu mächtigen

Äönigreid^en unb berül^mten ©täbten unb ^robingen, n)o

alles in §ülle unb ^ülle gu I)aben ift, tva§> ton bebürfen,

olfo alle Slrten ©etuürge in großer SijJenge unb (Sbelfteine

im größten Überfluß. Siefe dürften unb Könige, §u benen

man fommt, merben noc^ mel)r als tvix erfreut fein, mit

ßl^riften unferer Sauber in 3Ser!el)r §u fommen, tt)eil öiele

öon il^nen ©Triften finb, bann ober auc^, um mit ge*

leierten unb geiftreid^en Tlännnn bon Ijter forool^l über

^Religion als über SSiffenfdiaft fid^ unterl)alten §u fönnen,

nad£) bem großen 9^ufe, ben unfere ©taoten unb üiegie*

rungen genießen.
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SSegen biefer Urfoc^en unb öteter anberer, bte man
nennen fönnte, föunbere id^ mic^ gar ntc^t, ba^ ®U;

^od^f)er§tg mte ba§ gan§e ^ortugieftfc^e SSoI!, unter bent

e§ ftetg SJfänner gegeben ^at, bie ft(^ Bei allen großen

Gelegenheiten au§ge§etci^net ^aben, öor SSerlangen

brennft, bte[e Sleife ing 3Ber! §u fe|en . . ."

®ie ^arte ^^ogcaneÜtg l^ot jtc^ letber Weber im

Drigtnol, noc^ in einer alg 9^acf)bilbnng begeic^neten

Arbeit erl)alten, tro^bem niirb e§ möglief) fein, jic^ ein

boIÜommen §utreffenbe§ S3i(b baöon §u entrtJerfen. (Sin

(SJrabne^ lief über bte ^arte unb erteid^terte hie

Orientierung. 'J)urc^ 9JJeribionIinien tvax bie ^arte

§n)ifcf)en ben ©tobten Siffobon unb Ouinfat) in 26 5lb*

fd^nitte geteilt, üon benen jeber 250 SJlitlien breit ange*
nommen lüor. XogcaneHi fc^ä^te bie SSreite be§ Dgeanä
auf etma ^/g be§ (Srbumfangg. 3Bie gro§ njar einer öon
ben 26 5[)?eribionftreifen? ^m Ioteinif(f)en Original finb

nur 3}liUien angegeben, ber fpanifd^e unb italienifd^e

%e]ct fügen ertäutemb Seguag l^ingu. 2lber in biefen

3af)Ien Ijaben ficf) Irrtümer eingef^Iic^en, ba^ einmal

gefagt ift, 100 SD^illien feien gleich 25 Seguag
—

(unb ba^

ift bk gett)öt)nlic^e 9)?o^angabe, rronad^ eine Segua gleic^^

bier 9!}iil(ien gefegt lüurbe), ba§ anbere 'Mal in bemfelben

Xejte: 2500 aJJillien feien gleich 225 Seguag. ^ier follte

bie Ie|te Qai)l richtig l^ei^en 625 Segna§.
^er italienifc^e Xejt fe^t einmal 100 9[JJinien gleid^

35 £egl)e§, ba§> anbere mal 2500 5[Rinien gteid^ 225

£eg:^el. 2)0^ biefe Bo^tß« für bie SSerec^nung nic^t

braucfibar finb, liegt auf ber ^anb. 5^ur barin [timmen
oHe brei Xejcte überein, ba'^ ein ©|)atium auf ber Ä^arte,

olfo ein 9Jieribianftreifen, eine 33reite öon 250 Wlillun

ma^. %u§> nod) üor^anbenen ^artenentmürfen Xo^ca^

netlig ift Ieid)t §u erfennen, ba'^ feine ©patien ober ^Ib»»
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fd^nitte je 5 Ö^rabe umfaßten, unb bafe er in bem f)ier

gegebenett %a\\t unter ber geogrQ:p]^tfd^en ^Breite bon

feinem 9lu§gang§^un!te Sif[abon an ben 2lbftanb bon

einem 93Zeribian §um anbern gu 50 SD^illien (1 Wi\.

gtei(f) 1480 m) annaf)m. Paneel betrugen bie 26 a)leri=

bionftreifen bon Sif[abon h\^ Dftajien 130 SD^eribiane,

olfo etttjaS mel^r al§ ben britten Xeil be§ @rbumfange§.
%\t räumliche Slugbel^nung, bie ber florentinifcEie ®elet)rte

feiner ^orte gegeben, bürfte banac^ ermittelt fein.

^un I)anbelt e§ fic^ nod^ barum, ber ßeic^nung nad)^

äuf^üren; unb ba tüirb e§ nidit fc^tüer falten, fic^ eine

SSorfteltung babon §u berf(f)affen.

^n bemfelben ^al^re, aB 2tmerifa entbedt mürbe,

enttbarf 9}lörtin33ef)aimin Nürnberg feinen berül^mten

®Iobu§ „au§ f^ürbitt unb 33ege:^r ber fürfiditigen, e^r*

baren unb meifen olg ber oberften §au^tleute ber löblichen

gieidl^ftabt ^fJürnberg nac^ ©J^rifti ©eburt 1492." (£g ift

ber ältefte (£rba|)fel, ber fid^ ertjalten ^ai unb noc^ in

^fJürnberg bematirt tüirb. 33et)aim l^atte fidfi in Portugal
eine fef)r geacfitete ©tellung errungen, i^atte unter 2)iogo
©äo 1484 eine gro^e @ntbedung§reife an ber Söeftfüfte

9tfrifa§ beinal^e bi^ gum ^aplanbe aB ^o^mogra^^ mit*

gemacht, mar in htn 9litterftanb eri^oben unb mit in ben

oberften 9?at berufen, ber bie ©eeunternel^mungen gu
leiten l^atte. ^n biefer Stellung waren ii)m felbftber*

ftänblic^ alle 3l!ten unb auf bog Seemefen be§üglid£)e

©diriften unb harten §ugängli(f| geworben, unter biefen

getüife aud^ hit ®ee!arte mit ben ©rlöuterungen §ur SSeft*

fal^rt bon ^oScanelli.

%U 58el)aim nun 1492 gum 33efud^ feiner ^eimat in

9Jürnberg meiUe, mürbe er bom 3flate angegangen, ha^

SSeltbitb, mie man e§ fid^ bamalg bor[teilte, auf einer

^get barguftellen. 2)iefe§ 3tnfud^en \diit nid^t geftellt
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loerben !önneu, tomn SSel^aint nt(f)t bag erforberlicfje

tartenmaterial öei fid^ gel^aBt unb auf einsetnen SSIättern

feine ©ntbedungeti unb bie ouf fie folgenbe ©ntbedung
be§ ta|)g ber guten Hoffnung i)ätte geigen !önnen. ^ür
bie nod^ unerforfiiten SO^eereäräume mu^te il^m %o^^

conelli maBgebenb erfdfieinen. SSor il^m 'i)attt nocf) nie*

manb gemagt, auf einem tartenblatte ben äu^erften Dften

unb ben äu^erften SBeften ber betüol^nten (Srbe, nur burd^

bali SSeltmeer getrennt, barjuftellen. 3::o§caneni§ Sin*

fef)en UJar mä(f)tig genug, um aud^ na^ feinem Xobc

nod^ bie ^artogro^^ie be§ Unerforfc^ten beeinfluffen gu
!önnen. @§ fragt fid^ nun, ob feine ©arftellung mit ber

SSorftellung, bie mx au§ ben gelegentlid^en iufeerungen
be§ ©olumbuö entnel^men, übereinftimmt. ^^^^c^ft fielet

feft, ba% S3ef)aim ben Dgean aud^ p einer SSreite üon

130 3)Jeribiangraben annahm.*) ®e§^alb !onnten bie

Mften Dftafien§ unb bie ^nfeln beg 5[^eereg aucf) gan§

nod) SoScanelli eingetragen fein. 5^un tft ung ein 2tu§*

f|)rud^ be§ Sifc^ofS Sa§ ßafag öon befonberer 3Bic^tig!eit,

ben er am ©d^Iu§ be§ bereite au§fü!^rlic^ mitgeteilten

33rieftt)ed^fel§ gtuifd^en ©oIumbu§ unb bem Florentiner

(S5ele:^rten tut, ein ^ugf^rucl), ber in bem entfpredEienben

Kapitel ber ^iftorien fel)lt. ©rf)ien er üielleiclit geeignet,

bie Glorie be§ genuefifd^en (Sntbedferg §u beeinträd^tigen,
n)enn man gugefteljen müfete, ba^ feine erfte f^a^rt o]^ne

2^o§canelliä ^arte niä)t au§gefül)rt morben ttJÖre ober

burd£|gefü:^rt werben lonnte? Sa§ ß^afaS fagt: „i^d) bin

*) „3luf bem Original ift atntilia in ber Xi)at 50" öftl. oon

3ipangu, bie 3Bcftfüfte ber le^teren Qnfet in ber %^at 18— 20" öftt.

Bon 3lfien, baä 5^önigreic^ SKangi in ber %i)at faft genou 130" n)eft=

lid) üon Siffabon gelegen." §. Sßagner, bie Slefonftruftion ber XoS'
canem^Äarte (5Racl^r. ber !. ®ef. b- aeßiffenfd^. ju ©öttingen. 1894.
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her Überzeugung, ha^ feine (be^ ©olumbug) gange 3flei[e

auf biefer torte fu^t."

SBo^Ian, bonn mu^ man um fo me^r eine ^roBe auf
btn Ö^IobuS 33ef)aim§ mad^en unb luirb erftaunt fein,

!^ier ben (SdE)iff§!ur§ be§ (Sntbe(fung§gef(f)rt)aber§ berart

eintragen gu fönnen, ba^ man banad^ bie h)itf)tigften

©reigniffe unb StJJeinungen über bk h)irflicf)en (Snt*

bedungen unb ba§ bermeintlid^e 3^el red^t beutlic^ ber=

folgen fann, ja, bofe manche öon (Eolumbug in feinem

©c^iff§tagebu(|e au§gef:proebenen SSorftellungen über in

ber Sflä^t feinet ^rfe§ liegenbe i^nf^^tt ober über feine

oermeintlid^e (Entfernung üon Dftafien erft burd^ S3e]^aim§^

£orte berftönblitf) merben. Sßir feigen auä), ba% er

gerabentt)eg§ auf ben am meiteften öorf:pringenben Xeit

£)ftafien§ logfteuert. SBenn man femer fielet, ba^ auä) bie

auf SSei^aim folgenben SS^arftellungen auf ben ©loben au§

bem Einfang be§ 16. ^al^r^unbertö alte bemfelben

Original folgen, bi§ man §u ©d^iff jene Sauber be§

Dften^ erreitfit l^atte, bann erfennt man um fo mei^r ben

langbauernben (Sinflu^ Xogcanelli^. 2Bir fommen auf

einzelne intereffante fünfte bei ber erften (Sntbedfungä='

fa^rt gurüc! unb t)ern)eilen gunäd^ft noc^ bei ben öon

2;oäcanelIi gegebenen (Erläuterungen. S^ogcanelU fielet in

(Solumbuö einen ^ortugiefen, unb biefer I)at fitf) il^m

nic^t al§ Sanbgmann §u erfennen gegeben. SBir er!ennen

aud^ l^ier lieber ben (Schleier, ben ber ©enuefe um feine

^erfon gu pllen liebte. SoScanelli lobt ben Wut unb
bie Unternei)mung§tuft ber ^ortugiefen unb unter if)nen

be§ (Eolumbuö, er geigt aber aud^ bie (SdE)ä^e be§ SJJorgen«'

Ianbe§ unb malt fie ben begel)riid^en SSIi^en in ben oer*

loctenbften färben auö. @r üerlual^rt fid^ au§brücfltd^

baüor, bafe er mefenlofe ^i^antafiebilber entwerfe, er

beruft ficf) auf äa:^lreirf|e (5^en)öf)rgmänner, £aufleute unb
SR u 9 e , Cotumbuä. 6
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^lauben^boten, bie bt§ in jene ^JJorgenlänber borge*

brungen finb, unb betont ouäbrücfHc^, bofe er perfönltc^

öon tl^nen feine (Srfunbigungen Befomnten f^aht. ^ie

^af)rt über bal SJfeer erfc^eint gefa^rto§, ber matetieHe

©etüinn unerme^Iirf), unb bo§u borf man bie gegrünbete

Hoffnung liegen, öon ben dürften jener gefegneten Sänber

mit offenen Slrmen aufgenommen §u trerben. Ttan irirb

gol^IreidEie ^laubenSgenoffen ontreffen, unb ba§^ Verlangen

nacf) ber loal^ren Sefjre bes Sfiriftentumg ift fi^on längft

Ieb{)aft au^gef:pro(f)en.

(Sei ift gar nic^t §u öerlounbern, ba^ ßolumbug burc^

bie ^arte Xogcanellig oöHig h)ie in einen Qauhextxeiä

gebannt mürbe. 51I§ ein tüchtiger ©eemann, ber mit hin

©ee!arten feiner 3cit boIÜommen üertraut mar unb felbft

harten geic^nete, mufete er fofort erfennen, ba"^ bie Stuf*

faffung 3;;o§caneni§ unb feine tarte burc^auö neue

SSal^nen mie§, bit boüftänbig guüerläffig erfc^ienen.

Soäcanelli [teilte guerft auf einer ^arte bie gange
SSreite be§ Dgeanö bon ber äBeftfüfte ^ortugaB big gur

Dftfüfte 5lfien§ (ßil^inag) bar. ©r überfpannte guer ft

bie üblicfje nautifcfie £arte beg 15. ^ai^r^unberts mit bem

9^e|e einer recfiteijigen ^latüarte, auf ber 9^ic^tung unb

(Entfernung burd^ bie ©patien red^t gut abgemeffen
merben fonnten. 33 or ^^ogcanelli ift eine berartige ^Iatt=

!arte nicfit befannt. Unb menn er ben Slbftanb bon

Siffabon meftmärtö big §um öftlic^en ^eftabe Slfieng gu
130 (S5rab ünnal)m, fo trat er bamit ber gett)icf)tigen

Slutorität beg ^totemäug entgegen unb ging auf beffen

SSorgönger SJlarinug bon ^t)rug gurürf. "^anaä) rt)urbe

bie SSreite beg Dgeang nic^t unerl^eblid^ berringert.

(Sg mufete bal^er bie ^^ogcanelli^Earte, nacf) ber

9fiefonftru!tion §. SSagnerg, ber guerft mieber bie ^dä)^

nung auf bem Original beg SSel^aimfd^en Ö^Iobug in
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^ütnheiQ öerglicfien ^at, unferer ^arftellung beigegeben
ft)erben (ouf ber legten ©eite btefe§ SSud^eg).

3^ur aU eine 9D^erfrt)ürbigfeit [oll ertt)ä^nt uierben,

boB gan§ neuerbingg ber freilid^ burc^oug öerfel^Ite SSer^

fud^ gemacht ift, ben S3rieftt)e(^[el be0 ßioluntbug mit

Xo§canelIi famt ber £arte al§ eine ^älfd^ung l^ingu*

[teilen. (H. Vignaud, La lettre et la carte de Toscanelli.

Paris 1901.) (£§ genügt :^ier ju betonen, bo^ ßoIumbu§'

Xogcanellig Äarte bei fict) an SSorb f)otte, unb bo^ feine

5(nfic^ten unb tufeernngen mel^rfad^ btre!t barauf S5e=

§ug nehmen.
"Ser feftgegeicfinete ^lon, burc^ ba^ ^ortenbilb auf

ha§: fic^erfte geftü^t, bk §uberläffigen ^Jad^ric^ten öon

beut ^anbel unb ben ^robuften be§ Drientö mußten
einen SJ^ann tük (£oIumbu§, ber fid^ fdE)on mit fotd^en

(S5eban!en, (Sntbedunggfal^rten gu mögen, trug, aber bem

nodf) bie rechte ©tü^e für feine ^täne fef)Ite, im f)öc^ften

SD^a^e feffeln unb §eitleben§ feft^alten. Unb fo fe^en mir

aud^ öon biefem SSriefmec^fel on, mie (£oIumbu§ nur ein

Sebenggiel bor klugen l^at unb im 5tuge befjölt; alleg

anbere, oHe 5^ebenorbeiten unb S^ebenplöne finb öer=

gangen öor bem einen ÖJebanfen: ®ie 2Beftfa:^rt nad^

^nbien muB in§ SBerf gefe|t berben!

Sabei baute er fo feft auf bk Ü^ic^tigfeit ber Xo^^

canellifc^en SSered^nungen unb ^löne, ba^ il^m gar fein

3meifel aufftieg. (g§ ift ba§ eine ber §au:ptfc^h)äd^en

feineg ef)ara!ter§, ba^ er ftet§ oon feinen Stutoritäten

abpngig mar unb fid^ üon i^nen bollftönbig leiten Iie§.

3Rod^te er fic^ bahei auf ©d^riften be§ 5lltertum§ ober

9!}JitteIaUer§, auf aftronomifd^e 5lngoben ober bid^terifd^e

3{u§f|3rüd^e berufen: alte ^iefe Quellen l^atten gleicfien

Sßert unb maren in gleid^em SD^a^e unantaftbor. (£§ ift

if)m bie ^rage nie in ben ©inn ge!ommen, ob benn in
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betn hjeiten SUieereSraum, ber fetbft naä) So§conellt§ S3e-

red^nung noc^ ein drittel be§ ©rbumfangeä betrug, ntc^t

noi) groBe unbefonnte Sanbmaffen liegen fönnten. 2Son

foId()en unbefannten Sänbern wußten feine Stutoritäten

nid^t§; tüeber bie SSibel noc^ bie iird^enööter, lüeber bic

alten (5^eograpI)en nod^ feine arabifdjen ®en)äf)r§männer

l^atten aud) nur eine Slnbeutung boöon. 5llfo mufete unb

tonnte au(^ altc§ £anb, ba^ er entbedte, nur §u ^nbien

gel^ören.

©rttjägen tüir nun, ba^ folro^I bie Slnnal^men be§"

SpfJarinuS bon 2^^ru§, aU ouc^ bie 2:o§canenig über bie

gro^e 2tu§be:^nung ber olten Sßelt nac^ Dften fef)r über-

trieben rvaxtn, unb bafe in ber %at ber Stbftanb öon

SSefteuropa bi§ S^ina, nac^ SSeften gerechnet, nitfit ein

drittel, fonbern nal)e§u gwei drittel be§ Srbumfange§

betrifft, fo erfd^eint ein glücflid^er ©rfolg für bo§ Unter*

ne]^men gänglid^ au§gef(f)Ioffen. ®ie ^al^rt ptte, nod^
bent tDai)ten 2lbftanbe bered^net, rt)enigften§ öiermol fo

lange 3eit in Slnfprud^ nefimen muffen, alg in ber Xot bie

Überfafjrt öon ben ^anarien bi§ §u ben SlntiÜen foftete.

Unb menn fd^on auf biefer furgen ©tredfe, bie nur hjenige

SBodEien in ?Inf^rud^ nol^nt, ba^ (Stfiiff^üolf unrul)ig

tourbe, hJeit i!^m bit i^a^xt §u lange bouerte, fo I)ätte,

lüenn bie grofee ©trecEe öon glDei drittel be§ (Srbumfangeg

l^ätte gurüdEgelegt iüerben muffen, fic^erlid^ bk SD^annfd^oft

tl^ren ^üf)rer §ur Umfel^r gegröungen, ober märe öer*

fd^ollen unb öerfommen; benn §u einer fo langen Sleife

Jüaren fie gar nid^t öorbereitet unb mit Sebenämitteln

öerfel^en. Wan barf fid^ nur bie ©d^idffale ber erften

©rbumfegelung öergegenttiärtigen, bie 30 ^a1:)te f:päter

unter 3JiagaI^aen§ auggefü^rt mürbe, ©reinig ^a'f)ie

tvaxtn in biefer belegten 3^it ber (gntbecfungen eine

lange Sel^r§eit, in ber bie geiftigen ^äfte ber feefal^renben
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^ötfer gemattig ftjud^fen, unb 9D^agoIl^aen§ betüteg bei

flarerer SSorftellung öon ber Ö^röfee fetner 3lufgobe eine

weit bebeutenbere Energie unb SSillenSftärfe, aU jie

Kolumbus eigen toax.

(£g borf nie bergefjen werben unb mufe immer betont

iperben, ba^ iljm ber Bi^falt bie neue SSelt in ben ©d^ofe

marf, bafe er gar nic^t au^gegogen ift, neue Sänber ju

entbecfen, fonbern ba'^ er nur ben, hjie er meinte,

leic^teften SSeg gu altbetannten ßänbern entbeden tüollte,

unb ba^ er auc^ in bem Ö^kuben geftorben ijl, biefen

äBeg gefunben unb biefe Sönber erreicht gu l^aben.

SSann er [einen ^(on guerft bem ^önig 3oI)ann ^at

öorlegen bürfen, läfet \i^ nid^t mef)r genau beftimmen.

@§ ift mögtidE), unb fogar föal^rfd^einlid^, ba^ e§ nid^t

öor bem ^ai^re 1483 gefd^el^en ift. ©er ^önig nai)m ben

^lan, H)ie ä)^uno§ meint, mit ^älte auf; inbeS liefe er

if)n boc^ burd^ feine 9ftäte, ben 33ifc^of bon ©euta, ®iego

Drtig, unb burc^ feine trgte 3flobrigo unb ^o\epl) ^jrüfen,

benn biefen war ölleS, tüa^ ^oämograpl^ie unb ©nt*

becEungen betraf, anöertraur. SSor if)nen entiüidelte (So*

lumbuS feine ©ebanfen. (£r fprarf) öon btn ©ntbedfungen
ber Slgoren unb ^a^berben, wieg auf bie ^Infidjten ber

0affifer l^in, erh)äf)nte bie SJJelbungen ber ©eefal^rer

bon in <Bid)t gefommenen ^nfeln unb berief fid^ nament*

lic^ auf 9[Jiarco ^oto. S3ei feinem ®efd£)id^tSf(i)reiber l^abe

id^ eine Slnbeutung gefunben, ba'^ er fid^ auf SoScanelli

berufen {)ätte. äöarum ertoätinte er biefe gemid^tigfte

5lutorität nid^t? §atte er fid^ in unerlaubter SBeife

Kenntnis bon beffen ^arte unb Srief berfd^afft unb beg*

^alb bem Florentiner gegenüber feine ^^lationaUtät ber=*

fd^miegen? 5Iuf biefen SSerbad^t füf)rt un§ ein SSrief beg

Königs bon Portugal an ©olumbuS, auf beffen ^nfialt

tbir nocf) xiä^tx einge!)en muffen. (55eit)ife ift, bafe ber
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5^ame Xo^candü^ hei ber beabfid^ tigten ©ntbedunggfal^rt

ntci^t genannt, tüemgftenS nic^t betont tüorben ift. "äik

übrigen ©rünbe, bie (Solumbug fonft nod^ üorbrac^te,

fielen bagegen ah; benn bie rebfeligen 33eteuernngen be^"

GJennefen, er rootle auf einer ^al^rt nad^ bem SBeften ben

fernen Dften entbeden, grofee Sänbergebiete, ^^eftlanb unb

i^nfeln, reid^ gefegnet an allen !oftborften unb begel^rteften

(Srgeugniffen ber (Srbe, unb nomentlic^ bk SBunberinfet

©ipango unb ben (^rofed^on befud^en : alleö ba^ fonnte bie

befonnenen 9?äte be§> Königs nic^t überzeugen unb be*

ftimnten, baS^ Unternei^men gu empfel^Ien. ©ie :^ielten

ßoluntbug, tüie ber gro^e ^ortugieftfd^e ®efd£)ic^t§frf)reiber

S3arro^ fid^ au^brücEt, für einen ^raf)Ier unb ©d^tüä^er,
ber mit feinen ^^antoftereien üon ber ^nfet ßi^ango

wenig ©touben öerbiente. S:ro|bem geigte ber l^önig

fd)Iie§tid^ 9?eigung, auf ben SSorfc^Iag einguge^^en unb ben

(Sntberfung§öerfuc[) §u mögen. ®enn bie 9(u§rüftung öon

brei ^aromelen, bie (Eoluntbus üerlangte, unb ^robiont

für ein ^at)r erforbertc noc^ feine gu ^of)en 5lu§gaben.
Slber ba [teilte fid^ ein anbere§ §inberni§ in ben SBeg:
bie ungtaublid^en ^orberungen be§ @ntbetfer§. Kolumbus

:^atte, wie 3)Zuno§ fagt, fo l^ol^e (^ebanfen öon feinem

SSerbienfte unb oon ber QJröfee ber Unternei^mung, ba^
er feine Sienfte um feinen geringeren ^rei§ anbieten

iDolIte, aU für bie ^iJf^erung aufeerorbentUd^er Gieren
unb SSorteile. (gr forberte nämtic^ erftenä ben Slbelftanb

für fic^ unb feine ^^amilie, §tt)eiten§ ben Xitel Stbmiral

be§ SßeltmeerS, brütend 5lmt unb SBürbe eineg 3Si§e*

fönigg unb leben^Iönglic^en (5tatt!^alter§ aller entbetften

;3nfeln unb f^eftlänber, öierteng ben 2el)nten aller fönig*

lirfien Sinfünfte an Ö^olb, ©Über, perlen, Sbelfteinen,

SOZetallen, (^eujürjen u.
f. tv., fomie öon allen ^anbet§*

ertrögniffen in jenen Ö^ebieten, fünften^ na^m er ba^
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Ülec^t in ^n\pxu^, bei ollem ^onbel \iä) auf jebem Schiffe

mit ein %ä)tel be§ Sßerte^ beteiligen gu bürfen.

2luf biefe übertriebenen ^orberungen Iel)nte ouc^ ber

^önig hcn ^kn ob. 93alb borou[ öerf(f)h)onb ßolumbu^^

au§> ^ortugol. 9^un f)at jic^ frü^geitig bie Segenbe ge*

bilbet, noc^ njöl^renb ber SSer^onblungen ^obe jid^ ber

^önig üon Portugal, fei e§ burcf) ben 93ifd^of üon Keuto,

fei t§> butä) ben 2lr§t ßolgabillo beftimmen loffen, f)eim*=

iid^ eine ^oromele ouSgurüften unb unter bem SSormonbe,

bie ^nfeln be§ grünen 3Sorgebirge§ mit Seben^mitteln gu

öerfel^en, nod^ jener ütid^tung beg D§eon§ au§§ufenben,

ftjo^in ©olumbug §u [teuern gebod^te. ^ie SSJlonnfc^oft

l^obe ober bolb ben 9[Rut üerloren, fei in ©türme geroten
unb fei bolb mit bem übet §ugerid)teten ^o^rgeuge nod^

Siffobon prücfgefefirt. 6^oIumbu§ l^obe boüon ot^bolb

^nbt erl^olten unb ^obe, doli Untüillen über bie§' un=

lüürbige $ßerfot)ren, ben feften (Sntfd^IuB gefofet, mit ber

^ortugiefifd^en 9flegierung in feine SSeri^onblungen tüeiter

einzutreten, fonbern bo§ Sonb, §u öerloffen. Sin Portugal

^abt i^n, bo feine f^rou geftorben fei, nid^tö mel^r ge»»

bunben, unb er fei gegen @nbe beg ^a^xe^ 1484 mit

feinem einzigen ©ot)ne ®iegp ^eimlid^ boöon gegongen.
9ie gonge Stnefbote fc^eint erfunben, um bie Urforf)en ber

t^Iuc^t oug ^ortugol §u üerbedfen. ^ur bog einzige tft an

ber (Srgö^Iung tval)x, boB er f)eimlid^ bo§ Sanb ber=

loffen !^ot. Wan mu^ \id) ober bod^ bermunbert frogen,
n)orum ßolumbug e§ für nötig fonb, bei ^oc^t unb

SiJebel gu enttüeid^en, rüenn bie 9tegierung il^m gegenüber
ein Sd^elmenftüd ou§gefül^rt tjotte. 2)q^ fie feinen ^lan

obgemiefen, bofe fie t)eimlic^ ein f^o^rgeug ou^gefc^irft

t)obe, um ben ^o^en ©ntbederlol^n gu fporen, ift eine

plumpe SSerteumbung. ©olumbuä t)otte nur borin red^t,

menn er in einem fpöteren SSriefe on ben ^önig '^exbi*
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nanb öon ©panien, ben 2a^ ©afa§ in §änben I)otte,

ftfiretbt: „®ott unfer §err fc^icEte mid^ l^tel^et, um (Sit).

§of)eit §u bienen, aber bem Könige öon Portugal, ber

für bte Unterftü^ung einer (gntbedungäfai^rt mel)r aB
anbere geeignet föar, fd^IoB er Singen unb Clären unb olle

©inne.'' ®er 3iifö^ ö&et: ,,baB er in 14 ^a^ren ntid^

nicf)t mel^r l)örte/' ift eine orge ©ntftellung ber 2öal)r!^eit.

Sßenfn nnr bde 14 ^aljre auf 14 äJlonate l)erabfe^en

fönnten, mürbe ber ßeitraum, in n)elcl)em fid^ ßolumbuä>

in Portugal für bie SSermirftic^ung feiner ^töne obge='

mü^t :^atte, üietleicEit richtig bemeffen fein. @^ ift teiber

Jiotfad^e, ba^ ßolumbuö in feinen 33riefen nid§t immer

richtige 3^il<in9^&ctt mad^te unb baburc^ bie chrono*

togifd^en 33erecl|nungen ungemein erfcl)tüert. Ober follte

l)ier mieber nur ein ©direibfe^ler öorliegen?

(Siegen bie bi§l)er allgemein öorgetragene Segenben"»

form, nac^ ber £olumbu§ lieber aB 9JJörtt)rer, al§ ber

Hintergangene l)ingeftellt mirb, erfc^eint bei urlunblid^er

Beleuchtung unfer §elb allerbingg in gmeifell^aftem Sid^te.

®^ ift Satfac^e, ba^ ©olumbug aug Portugal flüchten

mn^te, meil er mit ber ^uftig in ©treit geraten mar unb

fidj il^rem 3lrm i^eimlid^ ent^iel^en mu^te. ©eine ^rau
mar nodi nid^,t tot, er lie§ fie mit bem jüngften ^nbe
gurüd, ol^ne fie jemals mieber §u fe^en, unb ging für

immer nad^ ©:panien. ®ie ^elaftungägeugen für biefen

©ac^oerl^att finb ein SSrief beö £önigg üon Portugal unb
ein 33rief üon ßolumbug felbft. S)er S3rief be§ t'önigg

^ol^ann bon Portugal befinbet fid^ nod^ im 2lrcl)iö beä^

^er^ogg oon SSeragna unb ift am 20. SU^ärg 1488 an

©olumbuS, „unferen befonberen ^reunb in ©eoilla" ge*

ridfitet. ©olumbuS mar bamaB bereite gmei ^a^ve. in

f:panifd^em ©olbe unb martete auf hk in ^u^fic^t ge*

ftellte erfültung feineg fel^nlic^ften SSunfc^eg. 5)er .tönig
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i^ofiann mod^te öieneid^t beforgt fein (benn bamalg trat

nur erft ba^ Qühtüp Sifrifag erreicht), (Solumbug fönne

ifjm bod^ öielkici^t mit feinen (Schiffen in ^nbien gnöor^»

fontnten, unb föünfd^te i^n mieber nad) Portugal §u ^ieljen.

SSar nid^t üielleid^t aud^ befannt getuorben, ba^ ßolum*
bu§ int SSefi^ ber Sto^caneltifd^en i^arte rtar ? ©o lub benn

ßönig Sof)ann i^n ein, lieber nod^ Siffabon §u fommen,
unb üerf;)rac^ il)m freiet Geleite, ©r fc^reibt: ,,llnb

JDeil 3^r gufällig öon unferen ^e^örben megen geit)iffer

®inge, in bie^^r pfällig öermicfelt feib, bebro^^t feib, fo

fiebern Ujir @ud^ burc^ biefen unferen SSrief für H.'ommen,
SSerföeilen unb ^ef)en gu, ba^ S^r meber gefangenge*

nomnten, feftgenommen, angeflagt, öorgeforbert nod^ be*

frogt werben follt wegen irgenb welcher Slngelegenl^eit,

fei eg S^t)iU ober triminalfac^e ober lra§ fonft."

Sllleg früljere, um beffentwillen bie ^oligei i^n ieben*

falls, fobalb fie feiner ^ob^aft werben !onnte, in§ @e*

fängniS gebracht l^ätte, bielleic^t auc^ ^eintic^ befragt

I)ätte, alles follte oergeffen unb öergeben fein. (SS mu^te
boc^ ein graoierenber ^aÜ gewefen fein, um beffentwillen
Kolumbus flüd^tig geworben war, benn er folgte ber (Sin*

labung beS Königs nic^t, benu^te ober mit ©tolg bie

©elegenl^eit, nac^ ber erften erfolgreichen %af)xt in Siffa*

bon atS fl^anifc^er 3lbmiral eingutaufen unb fid§. bem

Könige üorpftellen.

©obann aber ift üon ßoIumbuS' eigener §anb ein

SSriefentwurf au§ bem ^ai)xe 1500 erhalten, in bem er

in ben Reiten ber tiefften ©d^mac^ über fein ©d^idjal !Iagt

unb barin bie 2öorte nieberfc^reibt, er fjobe ^rau unb
^inber in Portugal §urüdgelaffen auf 9^immerwieber*

fcf)en. liefen SSorten mufe meljr &tmd)t beigelegt werben

als ben 9}litteitungen ber ^iftorien unb beS ßaS SafaS.
5^ur feinen ätteften ©o^n, ben etwa t)ierjäf)rigen ^iego
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ndi)m er mit, al§ er am @nöe be§ ^al^reg 1484 ober am

Slnfange be§ folgenben ^al^reg ben SSoben 6panten§ al§

f^Iüd^tting betrot. (£r lanbete fjöd^ft tt)af)rjcf)etnUc^ in

Querto be (5a. SOlaria unb i^atte bie Slbjicfit, feinen ^lan
bem ^önig öon j^ranfreic^ öorgulegen; aber er ftjurbe

öon bem ^ergog üon 9Kebina Seli feftgel^alten unb blieb

über ein ^a))X bejfen Ö^aft, tüie ber §er§og in einem 33riefe

bom 19. 'Mäx^ 1493 an ben ßrgbifc^of bon ^^olebo be=

rid^tet. ®oIumbu§ fanb felir balb einflußreid^e ö^önner;

auBer bem fcf)on genannten Öergog öon 9Jfebina ßeli ®on
Suigi be la (Serba geioann er aud) an bem ^ergog öon

SD^lebina^Sibonia, "S^on (Snrico be ©ugman, ber feinen

(Si^ in ©eöiUa l^atte, eine mödf)tige Stü^e. (£§ mar im

^rü^ja^r
1486 (nic^t toie Sa§ ©afaä fagt, 1485) aU e§

biefen Q^önnern gelang, hti ben SDZajeftäten eine 2lubien§

für ßolumbug au§§ult)ir!en. 2)er Slönig unb bie Königin
maren nac^ Sorboba gefommen, um ben £rieg mit bem

maurifc^en (^ranaba §u betreiben. SJlitten in ben Äxiegg»'

mirren würbe nod^ ©elegenl^eit gefunben, ben ^lan beg

(SJenuefen an§ul)ören. Seine ©rfcfieinung mufe Stuffel^en

gemacht l^aben. 21I§ rebegemanbt Ratten ii^n fd^on bk

^ortugiefen fennen gelernt, aber feine ioiffenfdiaftlic^en

(SJrünbe waren bort nic^t [tic^l^altig befunben. ^n Opa*
nien war bamit auc^ nichts ^u erreid^en; benn ba

ber ©taat fic^ bisher um bie ogeanifc^e äBett unb um
toSmograpflifc^e ?^ragen wenig befümmert :^atte

— e§

galt ja im eigenen Sanbe, ben 9Jiauren ben testen 33efi^,

®ranaba, wieber gu entreißen
—

, fo gab e§, wie Sa§

(Eafali offen befennt, bamaB nur wenige ©elefirte, bie

über bie öon ßoluntbu^ öorgetragenen ^been ein Urteil

augfprec^en fonnten. Unb fo erfd^eint f)ier ein neueö, id^

will nic^t fagen, auf ©panien bered^neteä, aber iebenfallg

^ier wir!fame§ 9Jiotiü, ba^ ßoIumbuS öorbrac^te : ber
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:^eilige ©kube. ^ie ^ortugtefen tüiefen feinen (£nt*

be(!ung§|)Ian aU getütnnbringenbeS §anbelägejd)öft §u*

xM, benn fie l^atten an ber ^üfte 2lfri!a§ gelernt, bie

@ntbec!ungen aU ^efc^äft §u betreiben, ^n ©panien

brei^te fi(f) bie ^oliti! um ben Ö5Iauben§!rieg mit bem nocl§

je§I)often 3§Iam, f)ier ftanb ber f)eilige ÖJIaube im SSorber=

grunbe aller Unternc!^mungen. ^ier burfte ßoinmbuii'

neben ben (Erläuterungen beg 3:;ogcaneIIi über bk ^iüe
ber SBeftfai^rt ba§> ©louben^motiö mel^r betonen. ,,^6)

fam," f(f)reibt SoIumbu§ f|)äter felbft an ben ^önig, „aU
5lbgefanbter ber ^eiligen ^reieinigfeit §u @tü. 9}lajeftät,

a\§> bem mäc^tigften dürften ber S^riften^eit, um btn

f)eiligen Glauben ber S^riftenf)eit öerbreiten §u Reifen;

benn in ber %at, &ott ]pxiii)t fo !Iar üon biefen Ö^egenben

burcf) ben Wunb be§ ^ropl^eten ^efaia^ an mel)reren

Stellen ber Zeitigen @cf)rift, wenn er üerficEiert, ba^
t)on Spanien au§ fein t)eiliger 9^ame foll üerbreitet

merben." ®ie betreffenben ©teilen lauten ^efoiö 24,16:
,,3Son ben ©üben ber (Srbe ^ören tüir ©efänge" imb

3efaiog 65, 17: ,,^ä) inill einen neuen §immet unb eine

neue @rbe fc^affen." äJJit ben ©üben ber ©rbe ift nad^
ber Deutung be§ ©olumbuö Bpanun gemeint; bie neue

Grbe ift bie neue SBett, bk ©olumbug entbecfen toill 5Iud^

ben neuen i^immel raupte er fpöter fel^r gefd^icft gu beuten,
wk rt)ir im tneiteren SSerlaufe ber ©ntbedungen noc^ feigen

merben. *iIRit fotct)en 3^e^"/ ^k ber ^Verbreitung be§

ß^riftentumg in ben toeiten Säubern be§ Ofteng, bie nad^
ber 3tnfic^t Xoäcanellig fic^ noc^ bem :^eitigen Glauben

fef)nten, mar ben 9Jliffionen ein unget)eureg ^^elb in 2lug*

fid)t geftetU. "Sag gange Unternehmen befani eine

religiöfe Sßei^e. '^a^ex barf e§ ung nic^t »unbern, menn
Solumbuö gerabe unter ber :^o^en öJeiftlic^feit ©panienä
fo t)iel 3'örberer unb (Gönner feinet ^taneg fanb. @r
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nennt felbft barunter bor altem ben 'Sominüaner ®iego
be ^ego, Stfct)of oon ^atencta unb j^äteren ©rgbifd^of

Don ©eöilta. ©aneben maren e§ and) lüeltlic^e 33eantte be§

^önigg, htibt§> Stragonefen, beren ^ürf^roc^e [tc^ ©olum*

bu0 SU erfreuen l^atte, ^uan ©abrero, ber Kämmerer
beg föntgg, unb Sutg be (Santanget, ber ©d^a^metfter.

%k einflu^reic^fte Qiönnerin aber würbe bie ä^önigin

;3fabeII<i üon i^oftiüen unb blieb e§ aurf), tro^ aller

©d)idEjat§ftürme, bie ben (gntbeder ber neuen SBelt um*

toften, biö §u il^rem Xobe.

^an tam bal^in überein, btn 9Jioieftäten ^u

em^fel^Ien, ben $kn be§ ©olumbug gu t)ören unb |)rüfen

§u taffen. ©d^on am §ofe gu Sorboba I)atte 6oIumbu3

einen ununterbroctienSn, fur(f)tbaren, mül)feltgen, ttjett*

löufigen Eam^f, gföar nictit jo l^art unb fc^recEIicf) tt)ie mit

ben SBaffen, §u beftef)en; benn eg l^anbelt fi(f), wie £a§

ßafa^ beri(f)tet, barum, fo diele ^rager, bie i^n nic^t

öerftanben, §u belet)ren, bit Xeilna^me ber ÖJteicE) gültigen,

bie fid^ Weber um feinen ^lan nod^ um feine ^erfon

!ümmerten, §u weden unb ben «Spott über feine mifeüer«'

ftanbenen ^been anguljören. ^m Sluftrage ber ütegierung

berief i^eronimo, ber ^rior öon ^rabo, eine ^rüfungö*

fommiffiou. SBann biefe ^unta gufommenfam, lä^t fic^

genau nic^t me:^r beftimmen. 21I§ ,,S)igputation" werben

biefe SSert)anbIungen, bie in Satamanca (wie e§ fc^eint)

ftattfanben, erft 1619 begeic^net, alfo me:^r al§ I)unbert

i^a^re nac^ bem ©reignig. Stber fc^on Sag ©afaö berirfitet

au§füt)rtic^ (I. 29) über bie babei borgebrad^ten ^itnfid^ten.

@§ gab bamalg in £aftilien nur wenig ®etet)rte, bie fid^

etwag mit StJlat^ematif unb Sogmogropljie befaßten,

©olumbug mu^te ber ^unta wieberI)oIt feinen ^lan oor*

legen, feine ®rünbe unb ®ewä^r§männer borfüt)ren unb

ben teilg wiffenfd^aftUd^en SSebenfen, teitö ünbifd^*
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törirfiten ©inlDänben begegnen, ^o^ 'i)at er \iä) Wo^I

nic^t \o genau über bte (£tn§ei:^eiten feiner beabftd)tigten

%a^xt auSgeloffen föie in Portugal; er modele üielleid^t

fürchten, eg fönne il^m bonn fein Ökl^eimnis entriffen

werben.

®ie DJJitteilungen, bk un§ Sag ©afoö über bie SSer*

^anblungen ber ^rüfunglüomntiffion mod^t, fd^einen be*

reitö ftar! unter bem ©inbrud beä @rfoIge§ ber @nt*

bedung ber neuen SBett geförbt gu fein. 5tIIe S3eben!en

ernfter 5^otur finb unterbrüdt unb nur bie Iöd)erlic^en

(Siniüänbe öorgetrogen, um ben ßfiarafter ber ^unia bem

<Bpott ^reiägugeben.
Wan tonn folc^e (Sinmänbe noc§ gelten laffen, ba^

eg nidEit mol^I benfbar fei, nod^ gro^e, beiüol^nte Öönber

aufgufinben, ba feit Saufenben öon ^aliren bk SSelt bod^

frf)on beftelje unD aud^ ber menfd^Iid^e SSer!e^r in alle

erreitfibaren 2;eile gebrungen §u fein fd^eine. ®en Slutori««

täten, auf bie ßoIumbu§ firf) berief, fltettte man anbere

^laffifer, §. 33. ben Slfietor ©eneca, entgegen, monad^
e§ nid^t möglid^ fein foltte, loegen ber unenblirfien ©röfee

ben (grbball gu umf(f)iffen. Ober man fufete auf bie £el)re

Slugufting, ber au§ tt)eoIogifc^en ©rünben bk (Sjifteng

öon Slntipoben leugnet. ®ie Bh'eifler betonten, man fönne

nid}t lüiffen, ob man hti einer SBeftfa^rt auf Sanb ftiefee,

unb tüenn ba§, ob e§> bert)o:^nt fei. SD^iit >8erufung auf

!ogmogroi)I)ifc£)e Sebren beg SJiittelalterg föieS man aud^

barauf ^in, ba^ bod) „befannterma^en" nur ein üeiner

^eil ber Oberflöd^e öom Söaffer bebedft fei, unb ba§

biefer üeine Xeil, eben bie alte SSelt, fd^on feit ^tolemäug'
befannt fei. @ine ^orobie auf bie Seigre öon ber tugel*

geftalt erfc^eint un§ in ber Slnefbote, ba% ein gelei^rteg

S[JJitgIieb ber ^unta geäußert ^ahe, man fönne ^tvat naä)

SBeften abh) ärt§ über bie ^iigelwölbung leidet fegein.
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bann oBer auf bem 9iMtt)ege unmöglich mit feinem %af^X'

geüge bergen fteuern.

Tlan barf föol^I fagen, bafe ©ponien für eine fotefje

Unternehmung, föie fie Kolumbus plante, nod^ feine fähige

i^unto [teilen fonnte. §ier fam bk f^otaftifd^e ^o§mo-

gra^:^ie mit ber mobernen, üon Stauen befonber§ f)eran^

gebilbeten 9^auti! in Äantpf. Tlan ]a^ bie felfenfefte

Überzeugung be§ ©olumbug bon bem fi(f)eren Gelingen

feines ^Iane§, mon fal) feine neuefte Sßiffenftfiaft mit

fremben ©mpfinbungen on, fül)tte ben gemaltigen, in§

Slbenteuerlid^e ftreifenben Unternel^mungSgeift unb tüagte

boä) nid^t, aller überlieferten Ö)ete:^rfam!eit gegenüber
ben ^lan §u empfel^ten. Wan fagte meber ja noc^ nein,

fonbern fc^ob bie (Ba^e l^inauS. Unb fo entfd)ieben bann

bie SOlajeftäten, einftmeiten bit 5lngeiegenf)eit, bie nod^

ntc^t fprud^reif fei, auf fid^ berui^en ju laffen. ©ie trollten

bem genuefifd}en ^remblinge ni(^t alle Hoffnung be*

nef)men, miefen aber auf bie augenbücfti(|en frtegeri*

fd^en SSertüidlungen I)in, bie e§ i^nen unmöglid^ mad)ten,

il^re £röfte unb i^re 5(ufmerffam!eit anbern nebenfäd)*

liefen Unternehmungen §u§utüeuben. ^u feiner ©jifteng

erl^ielt ©olumbuS eine üeine Unterftü|ung öom §ofe, bie

man getüiffermo^en al§ ein üeineS SSartegelb begeirfinen

fönnte. @r mürbe alä im ®ienfte be§ ^ofes ftei)enb

betrachtet unb fo bod^, menn audEj loder, bem ©taat§^

berbanbe eingereif)t.

(S§ begannen ^eintic^e ^d)ve be§ SBartenS. Sa§
Seben unb bie Seben§!roft fonnten üergel^en, el^e eine

©ntfc^eibung in btn maurifc^en Slngelegeu^eiten eintrat.

Wtan ^at früf)er mol^I bel^ouptet, (SoIumbuS ):)aht fic^

mit feinen Slnerbtetungen in ber ^^lifc^snäcit auc^ an bie

©ignoria gu SSenebtg gemanbt; allein bie neueften arc^t=

balifd^en Unterfud^ungen Iiaben in btefer Slid^tung nic^t
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ben gertngften 3ln!^alt geboten, dagegen ift ficfier, bafe

ßolumbusi ^ran!rei(f) Tn§ 9tuge gefönt ^atte, unb ba§ fein

SSruber ®iego für x'i)n in Sonbon tötig tvax. 2tber o^ne

(Srfolg. ßoIumbuS blieb in Spanien unb lebte teiB in

ßorboöa, teiB in Sebilla, einfam, unbe!annt, fcf)on foft

h)ieber öergeffen. ^a^^re auf ^aljxt bergingen unb fo öer*

[trieben fieben ^a^xe o^ne ©ntfc^eibung. (S§ fcfiien, at§

foHte bie ©ac^e öergeffen unb begraben werben, ^a ent*

fc^loB fic^ 1491 Kolumbus, ba§, Sanb gu üerlaffen unb

anber£ilt»o nod^ einmal fein (^IM gu üerfuc^en.

@r ujanbte fid^ üon ©eöilla au§ nad^ $aIo§, um bort

gu (Schiff gu gelten. Unfern öon ^aIo§ erl^ebt fid^ auf

einem ^ügel ha§ Softer Sftabiba. ®ort fprad^ Kolumbus
öor unb bat für fic^ unb feinen Knaben um eine ©tärfung.
®er frembe ®iale!t be§ 33ittenben, bk eigentümlid^e (£r*

fd^einung erregten bie 5'Jeugier be§ Pförtners ;
ber ^rior

iüurbe gerufen, unb balb fiatte ©olumbuS über fid^ unb

fein 3Sorf)aben offen ergä^It. ^n ^aIo§ lebte ein funger

Slr^t, &axda §ernanbe§, ber firf) mit ^o§mogra:p!^ie be»=

fd^öftigte; biefen liefe ber ^rior ^uan ^ere§ rufen, unb
beibe waren balb in bem @eban!en einig geluorben, man
bürfe Kolumbus nidfit au^ bem Sanbe giel^en taffen, o^ne
bie Königin borl^er Oon feiner Slbfic^t in Kenntnis gu

fe^en. Wan bei^ielt ben f^remben al§ ®aft im^Iofter, unb
ber ^rior fcflidte burd^ ben Quoten ©ebaftian 9flobrigue§

einen 33rief in§ Sager üon (Santa ^e öor ÖJranaba, n)o

fid^ bie tönigin befanb. ®er (Sntfd^eib ber ^^ürftin lautete

günftig, ßotumbu§ möge fid^ hi§ gum ^^alle ^ranabaS,
ber bemnäd£)ft gu erwarten fei, gebulben, bann folle er

gu feiner %a^xt brei (Schiffe befommen. SSorlöufig würbe

if)m eine ©umme bon 53 ®u!aten angewiefen, um in

ongemeffener ^orm im Sager unb am §ofe erfd^einen gu
fönnen.
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©0 tvax atfo enbltd^ bie günfttge SBenbung für

©otumBug eingetreten, unb er bur[te auf bie no^e SSerrt)irf*

lid^ung feineg ^laneg l^offen. ,,@§ gehjö^rt ein lebenbigeg

Sntereffe, bie fortfc^reitenbe ©ntföidlung eine§ großen
©ebonfeng gu üerfolgen unb bie einzelnen @inbrüc!e,

einen na^ bem anberen, aufgufucfien, bie über bie (£nt=

berfung einer gangen §alb!ugel entfd^ieben l^oben." Unb

felbft je^t, geroiffermaBen an ber Pforte ber SSerlDirf*

iirfiung, brol^te fid^ ber gange ^lan nod) §u gerfc^Iogen an

ber §artnä(fig!eit, mit ber ©olumbuS feine :^ot)en 2tn*

f^)rü(^e auf @{)ren unb ©eiüinn unerfd^ütterlic^, unna(^=»

giebig feft]j)ielt. ©§ iDaren biefelben übertriebenen ^or*

berungen, bie er in ^ortugol geftellt l^atte, MariQ unb

^itel eine§ SlbmiraB, eineg SSigefönigg 2C. 2tuf Unter»»

l^anbtungen lie^ er fid^ nicf)t ein. 'Man ftef)t erftaunt unb

öertounbert öor biefem unerfd^ütterlid^en GJIauben an bie

glängenbften (Srfolge, an feine befonbere SSerufung gu

biefer ^^ol^rt, an bie 9lid^tig!eit feiner !o§mogra:pf)if(f)en

Xl^eorien. ®ie Königin tt)or ni(f)t geneigt, 5tnjprüd)e

gut§uf)ei§en, bie f^äter leicht §u ernften ©treitigfeiten

fül^ren lonnten. ©o fc^idte fic^ ß^oluntbuö §um legten

SOfiale an, ba§ Sanb §u öerlaffen unb fid^ nad^ gronfreid^

ju irenben. ©aS mar im i^anuar 1492. ©olumbug ^atte

bie Übergabe (SJranaba^ mit angefeiien. ^m beginn feinet

^agebud^eg öon feiner erften 9^eife ruft er ben -IRaieftäten

ben Sog in§ ÖJebäcf)tni§ §urüd, an bem ber S§Iam bie

le^te ©tabt übergeben mufete unb ba§ ßl^riftentum wieber

in gan§ ©^nien l^errfrfite. ©eine eigene ^a^rt erfdEieint

i!^m als eine ^ortfe^ung ber ben f^3anifrf)en SO^lajeftäten

öon ©Ott gugeiüiefenen 5tufgabe, bo§ ßl^riftentum ouf ber

gangen (Srbe gum ©iege gu üerf)etfen. (£r trar jelbft ein

Slbgefanbter beg ^öc^ften, beffen 5trbeit erfüllt luerben

mu^te. ©eine ^ol^en ^^orberungen entfpra^en in feinen
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Stugen ber ^oi^en Slufgabe. ßoIumbuS ja^ in ber Über*

gäbe ber ©tabt ©ranaba ben 5lnfang jetner eigenen ^uf*

gäbe; fie iitanb ber ©rfütlung nal^e, fie mu^te !ommen,
unb hie ilönigin mu^te nad^geben. ^d) tann barum bie

§ft)eite Stbreife nic^t für gan§ ernftlid^ nef)men, ßotuntbn^

Sollte nur einen ®rud ausüben unb bie ©ntfc^eibung

befdjteunigen. 2)arum mar er auä) fo leicht gur ^^üdtfel^r

gu beiregen. 33eim erften Wlale toax eS il^m ernft mit

beut $8er§id^t auf ©panieng §ilfe/ feine 5lbreije mürbe

nid^t bemerft
;
beim gleiten Walt gog er offen, red^t ouf*

föHig, ai§> tüoltte er gefe^en fein, öon bannen unb mürbe

fcf)on gmei SDZeilen öor ÖJranaba auf ber 23rMe üon ^ino§'

mieber eingefjolt. '^cv ©d^agmeifter Sui§ be ©antangel

^atte ber Königin fo einbringlid^e SSorftellungen gemacht,

bafe fie befd^IoB/ augenblicflii^ bie gorberungen beä'

©olumbuä §u gene{)migen unb ba§®efcf)maber aufStaatS"

!often au^rüften gu laffen. Solumbug fel;rte mit ben if)m

nad^gefanbten 33oten §urüdE unb mürbe fo mo^ImoHenb

aufgenommen, ba^ er feinen bi§:^erigen Kummer teic^t

Oergeffen fonnte. (£g fjat fid^ nun bie Segenbe üerbreitet,

man l)aht auä) bann nod^, aB ber ^lan fd^on genef)migt

mar, ©cfimierigfeiten in ^efd^affung ber ©elbmittel ge*

funben, unb meil bie ©taat^faffe infolge ber anbauern=»

ben Soften für ben maurifc^en frieg erfd^ö^ft gemefen

fei, fo ^abt bk Königin fid£) bereit erfldrt, i^re ^umelen
äu oerpfänben, um ba^ &elb gu fc^affen.

Slber erfteuS bcliefen fic^ bk Summen für bie 'än^^

rüftung üon brei Weinen ©Griffen feinegmegg ^oä), unb

^meitenS ^ätte ber ©d)a^meifter felbft oor oUem ben ^^lan

nid)t em^fe:^Ien fönnen, menn ber ©d^a| leer mar unb er

nic^t auc^ nacfimeifen fonnte, mie bie nötigen äJiittet gu

befd^affen feien. @g ift möglich, ba^ er fid^ gum SSorfd^ufe

erbot, um fofort bie SSorbereitungen §u ber (£ntbec!ungö*
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fal^rt beginnen §u fönnen. Um bie Soften naä) unferm
ö^elbmerte beurteilen gu !önnen, mill i(f) I)ier eine genaue

SSeredfinung einfe^en, tvit id) [ie mit Unterftü^ung meinet

öere^rten ^reunbe§, be§ Öie^eimen ^ofrate§ Dr. Julius
©rbftein, 2)ire!tor be§ föntglid^en S^Tcüngfobinett^ ju

®re§ben, au§ Urfunben unb bem ©etüic^t ber SD^üngen

fetbft ermittelt ^obe. %tm ^a^xt 1492 liegt ber 3eit nad)

am näc^ften bo§ aiJünggefel öor 1497. 2)ana(f) galt ein

Söufaten, ber ben 9^amen Excelente de la Granada trug, jo

öiel rt)ie 11 3flealen unb 1 SQZaraöebi, ober im gangen 375

3)lorat)ebi§. (Sin ^teat f)atte einen SSert öon 34 Stliara*

öebi§. Wan :prägte bomaB einfocfie, bop^ette unb üier=

fa(f)e (Sfcelente, bereu ®e|jräge in bem SJlüngertoB genau

borgefd^rieben mar. 5^aci^ ben (gfcmplaren im Sl^üng*

fabinett l^ot ber einfache ®ufoten ein ÖJemid^t öon 3,45

(^r., ber ®oppeIbu!aten n)iegt 7,00 @r., ber üterfacf)e

14,00 @r. ©er ®u!aten t)atte noc^ heutigem (^elbe ben

22ßert öon 9 mi 60 ^fg., er galt 375 ajioraöebiä, bem-

nacfi I)atte 1 ajJaroöebi bamalg ben SSert öon 2,57 ^;pf.

®er Wm^tvext öerfc^Ied^tert [ic^ befanntlic^ öon 3^^^^*

l^unbert gu ^a^xf)unbnt, unb nur ber '^ame bleibt.

Um 1530 galt ein 9JJaraöebi ettva nod^ 21/2 ^fg., am
@nbe be§ 18. ^ö^^^^nbert^ nur nocf) beinal^e einen

Pfennig. SBenn nun bk @efomt!often für ha^^ fleine @e*

f(f)n)aber öon brei ©d^iffen, ba^ bie erfte ^afirt über ben

meftlid^en Dgean mad^en follte, ouf 1 140 000 SJ^araüebis

angegeben merben, jo betrug biefe ©umme nad^ unjerem

jegigen Öielbe bered^net 29184 SDZ!., eine ©umme, bie

boc^, aud^ für bamalige 3^^^/ föa^rlic^ nic^t fo uner==

fd^lüinglic^ erfct)eint, ba^ bie Königin barum I)ötte i^re

^umelen üerpfänben muffen, "äuä) öerteilte fid^ bie 5Iug^

gäbe über längere 3eit öB ein ^albeä ^o^r, mar alfo

fidler, aud^ na6) ber 2tnfirf)t beg ©c^agmeifterö nid^t
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unfd^tüer gu befd^offen. ^tvav übernafim bie tönigin

i^fabella bie S^often für bie trone bon toftilien, bod)

tvax auä) £önig ^erbinonb burd^ bie SSorfteHungen

feines SommererS ^i^^itt ßiabrero ber gongen Unter=

nei^ntung ettva§> günftiger geftimmt. Unb fo mürbe benn

ber ©toatSöertrog mit ©olumbug am 17. ^pxil oon bem

öJe^eimfefretör ^non be ßoloma in ©onta ^e bei

ö^ranaba aufgefegt unb öom Könige unb üon ber Ä^önigin
mit i^rer Unterfc^rift öerfel)en, bie nac^ oItf^anifd)er Sitte

nid^t ben 9^omen§§ug ber SJ^ajeftäten geigt, fonbern „^c^
ber ^önig" unb ,,^d) bie Königin" (Yo El Hey, Yo la

Reina) loutet. ^anac^ lt)urbe 1. Solumbug gum Ieben0'=

länglid^en ^Ibmirol in allen 3^^feitt unb entbedten i^e\U

länbern ernannt, bie SBürbe mar erblich in feiner g^amitie,

unb er genoB o^e (S^ren unb 9flec^te ber Ö^ro^abmiräle

£aftilieng. 2. ßoIumbuS mirb in ben neuentbedten (55e=

bieten SSigefönig ober ©eneralgouüerneur (Gobemador

general) unb ^at S^^oIImacfit, §u jebem ^mt auf ben

3ufeln ober in ben ^robingen, bk er geminnt, brei ^er^

fönen borgufd^Iagen, oon benen bann bie Sftegiernng eine

ermä^It. 3. (£r foll ben 3el}nten am ©eminn oon allen

^robuften unb SBaren, feien e§ perlen, @oIb unb ©über,

(S^emürge ober onbere ©rgeugniffe, erhalten, fomeit fie im
Gebiete feiner ©ntbedungen ermorben merben. 4. 6olum«=

bu§ !onn fid^ bei atlen §anbeBunterneI)mungen na<i) ben

entbecEten Sönbern mit bem achten jleile ber Un!often be==

teiligen unb foII einen bementf:pred^enben ^eminnonteil

ertjalten. ©nblic^ mürbe iljm nod^ ber Xitel „^on" bei*

gelegt.

"iSem fleinen §afen ^^alo§ mürbe bie gro^e (£f)re gu*

teil, bog ©eftfimober au§gurü[ten. "SiomoB mod^te aller=

bingg ein Seil ber 33emo|ner eg et)er aU eine Soft be^

trocljten, benn bie ©tobt ^otte bie 3Ser|3flic^tung, bie 9}liete

7*
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für glüei ©d^tffe auf gwei äJlonate unb ben ©olb ber

SJlannfd^aft auf öier SD^onate §u erlegen. (Solumbug l^atte

aber hd feinem 91ufent:^alt im benoc^barten tlofter S^abiba

fid^ in ^oIo§ fd^on nad^ Unterftü^ung umgefel)en, jeben*

falls aud^ mit ber angefel^enften ©d^ifferfomilie ber

^in§one öon feinem ^lane ausführlicher gefproc^en unb

§u feiner großen ^reube erfal^ren, ha^ fein ^lan ben

lebl^afteften SSeifall fonb unb bie einflu^reid^ften ©lieber

jener anfäffigen Familie bereit maren, hie '^a^tt mit=«

gumad^en. ®ie (Btabt Sebilla erl^ielt ben Sluftrag, SBoffen

unb ^roöiant nad^ ^oIoS gu liefern, unb GolumbuS felbft

erl)ielt ©elbmittel nngemiefen, um gu ben betben öon

^aIo§ gu ftellenben ga^rgeugen noc^ ein üeineS ^egleit=

fc^iff für bie f^a^rt §u ermerben. ^a man be§ feften

(SJIaubenS lebte, ©olumbuS merbe ba§> Sanb bes mongo*
lifd^en ©rofefönigS, beS ©rofec^änS ober rirf)tiger Sf)agänS

erreid^en, fo mürben i^m and) offigielle Sd^reiben öon ben

SlJlonarc^en mitgegeben, bie il^m unb feiner 9J?onnfcf|aft

beim SSerfe^r mit ben 35ölfern beS CftenS 3d^u^ unb

freunblid£)e 2(ufna!^me ermirfen follten. 5tud^ erf)ielt er

bie gemeffene SSeifung, bu portugiefifcf)en Sefi^ungen in

Slfrüa ober ben benachbarten ^nfeln §u meibeu. 2;ann

beurlaubte fid^ SoIumbuS am 17. 93Zai öom §ofe unb

begab fid^ nad^ -paloS, um perfönlic^ bk öolle 9tu§rüftung

§u übermac^en unb bie 9Jlannfd^aft auSgulefen. hierbei

unterftü^te if)n namentlich 9JJartin Siloufo ^^ingon,
bem ba§> gmeite ^ommonbo §ugebad)t mar. ^as ?^Iagg=

fd^iff, bie (Santa SOZaria (ober 9}iarigalante), fül)rte 6o*

iumbuS felbft; unter il)m ftanben ^uan be la ßofa aB
aJlaeftre unb Sanc^o Sftuig at§ ^ilot. ^aS gmeite (2cf)iff,

bie ^inta (bie bunte, bemalte), führte 9Jl artin Sllonfo

^ingon als Kapitän unb fein 33ruber ^^^öncisco dJlax^

tin ^in§on als 93Zaeftre. Sluf bem britten Schiffd^en.
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ber ^ina (,,bte teilte")/ mit breiecfigen ©egeln, führte

SSicente ?)ane§ ^ingon ba§ fommonbo, luäfirenb ber

93efi|er beä ©(f)iffe§, ^uan 9ctno, alg 9JJoe[tre, b. I).

rt)irtfrf)aftlic^er SSeriralter, mitging. ^ie©d^iffe begSoIum^

buä waren im SSergleid^ gu unferen neuen Seefd^iffen

nur bon geringem Umfange unb gef)ören i^rer SSauart

nac^ glret Stjpen on. 2)a§ ^laggfc^iff, auf bem (Solum6u§

felbft fu^r, tüor eine 9^aöe, b. ^. ein 6reitgebaute§'

Saftfc^iff mit ]^oI)em S3orb; e§ fegelte barum nid^t

fo fc^nelt, aU bie beiben SSegleitfd^iffe unb tüar

lueniger geeignet, nol^e an unerforfc^ten lüften ficö

bem Sanbe §u nähern. 2)iefe feine (Sigenart mar

auc^ bie Urfac^e feineä Unterganges an ber S^orb*

füfte öon ^aiti om 24. "Se^ember 1492, mo man hie

t^ü^rung für furje ßeit einem unerfahrenen ©d^iffSjungen

l^otte überlaffen muffen. ,,(S§ toax gu fcfimerfällig unb

eignete fid^ nid^t für @ntbecEung§faf)rten." ^ie§ be§eid^net

ßoIumbuS felbft aU Urfac^e beö SSerlufteö (porque la

nave era muy pesada y no para el officio de descubrir). ®ie

beiben Heineren ©c^iffe maren ^aramelen, flac^gebaute

©rfineüfegler. Stug einer tu^erung ^eter 9Jlartljr§ (De
rebus oceanicis, Dec. I. lib. I.) t)at man früher gefd^Ioffen,

biefe taramelen beg ßoIumbuS feien offen, o^ne %ed ge==

ttjefen; allein abgefe^en baöon, ba^ e§ öon fo erfaf)renen

©eeteuten, mie ßotumbuä unb bie ^ingonen maren, ber*

megen geföefen märe, in unbefannten äl^leeren mit unge^

bedien, offenen 6ct)iffen §u fegetn, ift aud^ fprac^Iic^

nac^ gelriefen, bafe äJZort^r nic^t bom ^edE, fonbern üom

StJlafÜorb fpric^t, unb fagt, biefer ^aht hei ber ^inta unb
bei ber 5^ina gefel^It. 5UIe brei ©d^iffe Ratten je brei (nid^t

öier) StJlaften ; auc^ betam ha^^ fleinfte ^al^rgeug, bie 9?ina,

Oon ben Bauarten an, wie hk ©a. 9JZaria unb ^inta fc^on

Oori^er, öierecüge ©egel %a un§ feine genouen 9)Ja^e
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überliefert finb, fo tann man über ben 3;onnenge:^aIt ber

(Schiffe nur annäf)ernbe Sc^äpng geben, ^ie Santo

'Maria l^atte nac^ mobernem 9JJafe öielleic^t 280 Xonnen,
bit ^inta 140, bie ^lina 100 Tonnen. Sie SKannfc^oft

ftamntte meiftenä au§ ^aIo§ unb bem 9?ad^barf)ofen

TloQmi unb belief fic^ auf 90 ^öpfe. 9(ufeerbem maren

nod^ eine Stngal)! ^erfonen an ^orb, aB Cberauffe^er ber

^loitt, ein @eric^t§biener, föniglic^et 5^otar, Slr^t, 58e-

biente u.
f. m., fo bafe fic^ bie ganje ^erfonen^a^I ouf

oüen brei Schiffen ^ufammen auf 120 belief. S3i§ gum
^Infange Sluguft war alleö §ur 3lbreife fertig.

IV.

Die erfte ^ef(fa|rt ukt ben ötiöntiff^en ^jean.

Sie 2tbfal)rt tvax auf ?^reitag, ben 3. 5(uguft angefe^t.

5[Jiit Xageganbruc^ ging ba5 fleine (^efc^rtaber Don ^^ato»

ou§ ben dlio Xinto f)inab nac^ ber S3arre öon Saltee unb

[teuerte nac^ ben fonarifcE)en ^nfeln §u. SBir befigen über

biefe merfhJÜrbige ^ofjrt gmor nicf)t mef)r ba§ üollftönbige

Xogebud) be§ Kolumbus, fonbern nur einen, alterbing^

§um Jeil mörtlid^en, Stu^^ug oon Sas Sofas. Serfelbe

Sc^riftfteÜer :^ot ober ouc^ ben Xej t feinem großen 2Serfe

einüerleibt, unb I)ier begegnen mir mondjen fleinen, nic^t

unmid^tigen Slbmeic^ungen ; bod^ bleibt ber ®efamt='

c^orofter ber Sorftellung gemat)rt, unb mir bermögen
unö über ben SSerlouf biefer 9teife dn burc^ouö floreg
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unb berftönblt(f)e§ SSilb gu entoerfen hi^^ §u bem Slugen^

blidEe, tt)o bie erfte amertfanifc^e ^nfel in ©ic^t tarn. SSon

ba ift'g letber ntc^t möglid^, genau ben SSeg gu üerfolgen.

2l6er immeri^tn bleibt aud) für ben weiteren 35ertauf

biefer erften ©ntbedunggfa^rt ha§> Xagebuc^ im f)öd^ften

ßJrobe angiel^enb burc^ bie begeifterten Sc^ilberungen ber

Sro^ennatur, burc^ bie forgfältige Slufgeic^nung alter

fletnen SSorfornntniffe unb 33eobac^tungen. SSir befi^en

in bem gongen ^^^t^Iter ber (gntbectungen fein Sd^iff§=

journat, baS^ i^m gleich !äme. "Sem eigenttirfjen ^age^

bud^e ge^t eine ©tnteitung ober SSorrebe öorauf, bie fid^

an bie fponifc^en SJJajeftäten wenbet unb bie 33ett)eg^

grünbe für bie ^a^rt nodf) einmat entföicfelt. @§ ift fefir

Ief)rreic^, p fef)en, Wie ßoIumbu§ t)ier eigentlich nur bie

3:;o§canetIif(^en S3eweife öorbringt, bagegen üon ben

übrigen äJlotiöen, wie SluSf^rüd^en unb 9tnfict)ten ber

^laffüer, Zeitigen* unb ©c^ifferlegenben gänglic^ Slbftanb

nimmt. §ier fprict)t Xogcanelli allein. Unb auc^ borin

feigen Wir wieber einen 33eweig, bo§ bie 33emü^ungen ber

§iftorien, bie S3ebeutung 2;;o§coneIti§ für bie Stnregung

gur 2!BeftfaI)rt möglic^ft gurüdgubrücfen unb gu öer*

fd^Ieiern, nur ber ^ertjerrlic^ung be§ ©olumbu^ bienen

foHten.

®er Slnfong be§ ^agebuc^S loutet nun folgenber^

mo^en :

„In Nomine D. N. Jesu Christi.

3lllercf)riftlici§fte, ollertiöc^fte, allerburc^tauc^tigfteunb

grofemöc^tige dürften, £önig unb Königin öon Spanien
unb ben unfein bt§ SD^eereg ! ^oc^bem ®W. §o^eiten in

biefem gegenwärtigen ^otire 1492 ben Shieg gegen bie

Wauxen, bie in (Suro|3a fierrfd^ten, beenbigt unb in ber

fef)r mä(f)tigen ©tobt ©ronabo gum ^tbfc^tuB gebrockt

l^aben, fo^ id) bort in biefem gegenwärtigen ^a^xt om
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ghjetten ^age be§ ;3o^^uar§ bte fömgUd^en 33anner @tt).

§o^eiten mit SBaffengemoIt auf ben Xürmen ber 3lt^am^

Bra, ber SSurg ber genannten ©tabt, aufl^flangen unb füf)

au(f) ben maurifd^en ^öntg an ber Pforte ber genannten
<Stabt erfc^einen unb @tD. §o:^etten unb bem ^ringen,
meinen Ferren, bie fönigtid^en ^önbe Üiffen. 5^ac^ ben

©rflörungen, bie ic^ ©rt). §of)eiten üon ben Säubern

3nbien§ unb bon einem dürften, namenä ©rofed^au (Gran

Can), rt)a§ in unferer romantfd^en Sprache foöiet aU

£önig ber Könige bebeutet, gegeben ^ahe, unb nac^ bem

§inrt)eiä, ba^ er unb feine SSorgänger oftmals nac^ 9f{om

gefcEiicEt ^abtn, um fid^ gelefjrte Scanner §u erbitten, bie

fie in unferem f)eitigen ©tauben unterlüeifen foltten, tva§>

ber fieilige SSater nie f)obe §ur Stusifü^rung bringen

fönnen, fo ba'^ öiele SSölfer in ©ö^enbienft öerfalten,

öertoren gingen unb abgöttifd^e ©e!ten unter fic£) auf*

nahmen: befd^Ioffen ©rt). §ot)eiten at§ fat^olifc^e unb

d^riftlid^e dürften, bie ben f)eiligen c^rifttic^en (S^Iauben

lieben unb förbern, bagegen geinbe ber ©e!te 9[Rol^am*

meb§ unb alter Stbgötterei unb ^e|erei finb, mic^,

(Sfiriftöbol Kolon (SInm. 8), §u ben genannten ^^eilen

3nbien§ gu fenben, um bie genonnten dürften aufgu*

fuc^en unb bit ©täbte unb Sauber unb i^re SSerpItntffe
!ennen §u lernen, auf meldfie SSeife fie möd^ten gu unferem

l^eitigen ©tauben be!et)rt werben, unb befaljlen, ba^ iä)

nic^t in biä^er üblicher SSeife btn Sanbmeg nad^ Dften

einfd^Iagen, fonbern nad) Söeften fegein follte, einen 3Beg,
ben bi§t)er, unfereä SSiffen^, noc^ niemanb gemacht i)at

©0 erhielt ic^ t)on @rt). §o:^eiten in bemfelben SJlonate

Januar, nacfibem auc^ atle ^uben au§ alten ^^un ^önig*
reictien öertrieben maren (9lnm. 9), ben Auftrag, mit

einer genügenben 2trmoba nad} ben genannten Steilen

^nbien^ gu get)en. "iSobei errt)iefen ©ie mir grofee (S^ren,
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cr:^oben midj in ben SlbeBftanb, ba^ ic^ bon nun an

„®on" genannt mürbe, ©rofeabmiral be§ Dgean§, ^ige^

fönig unb lebenslänglicher Statthalter aller 3"!^^« unb

t^eftlänber fein foltte, bie ic^ entbecfte unb eroberte, unb

bie in ber ^olge im Ogean entbedt unb erobert ttjürben;

ferner ba'^ mein ättefter Sol^n mein ^fJocfifoIger rterbe,

unb bofe e§ fo bon ©efdiled^t §u ©efc^Iec^t bleiben follte."

„3d) öerlie^ ©ranaba am 12. g^ai 1492, (Sonn*

abenb§ unb fam nad^ ^aloS, einem ©eel^afen, wo ic^ bret

für bie Unternehmung fe^r tüchtige (9lnm. 10) ^^o^rgeuge

auSrüftete. ^c^ fegelte am Freitag, ben 3. 3tuguft, bor

Tagesanbruch bon bem genannten §afen ah, mit allen

SSorräten aufS befte oerfe^en unb mit §al)lreid^er Wann"

fd^aft, unb fteuerte noc^ ben @tü. §oI)eiten gehörigen

^anorifdfien ^nf^^"/ ^i^ ^^ ^^^ genannten Djeon liegen,

um bann öon ba auS meinen ÄurS §u nel^men unb fort^^u*

fegein, bis id) nad^ 3"^ien fomme, um bk mir Don @m.

^ol^eiten an jene dürften übertragene SSotfc^aft auSju*

rid)ten unb baS inS 3Serf §u fe|en, maS mir befohlen

ift. 3^ ^^^ ^nbe mill id^ auc^ bie gange Oteife auf ba§

genauefte bon %aQ gu Sog befc^reiben, alteS, loaS id] tue

unb fef)e unb tva§> geftf)ie^t, mie eS fid^ meiter geigen n^irb.

Unb fo mill ic^ benn ferner, ^o^e dürften, jebe ^f^oc^t

nieberfd^reiben, maS am 3!^age gefd^el)en ift, unb am 5^age,

mag mir bei ^^ac^t gefahren finb. ^d) 1:)ahe bie Slbfic^t,

eine ©egelanmetfung (carta nueva de navegar) §u ent=

merfen, in ber ba^ gange Wen unb bk Sauber beS CgeanS
in t^rer rid^tigen Soge, nad) ber SBinbrofe, angegeben

finb, unb ferner mill ic^ einen SltloS mit gemalten starten

entwerfen in einem SRe^ öon 9}?eribianen unb 33reiten*

barallelen. Unb ^abei fommt'S bor ollem borauf an,

ba^ id) ben (Sd^Iof bergeffe unb bk t^a^rt immer im

Sluge bel^alte, moS eine groBe Strbeit fein mirb u.
f.
m."
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@§ fc^etnt, ba^ Sa§ ©afag ben legten Xeü ber ange«=

meinen S3etrad[}tungen unb frommen SSünfc^e für bie

3u!unft auggelaffen 'i)at; aber ba§> tüirb jebem Sefer liax

getüorben fein, ha^ biefe SBorte in bem üollften SSettJufet*

fein unb in ber Slbfid^t niebergefd^rieben finb, um Oon ben

SJZajeftäten gelefen ^u hjerben. ®orum ^ier hit genaue

Eingabe ber ^afjrtrid^tung, bie er einfd^Iagen ft)ill; aber

audfi bie noc^motigc äBieber^olung ber mic^tigen @f)ren

unb S3eloI)nungen, bie i^m fontrattltd^ §ugefi(f)ert finb.

2tu§ ber 3lrt unb SSeife, tvk (Solumbug ben il)m ge=

tüorbenen 3tuftrog befpric^t, unb au§ ber Stnbeutung,

ba^ er öon ben ^anarien au§ feinen ^urg gerabeaug nad)

SSeften nel)men mill, leuchtet feine öollfommene Über=

geugung f)erbor, bafi ber ^lan unb bie ^arte XoöcaneUi^

in ollen 3^eilen burc^au§ §uberlöffig feien. 2)arum »öill

er aucf), mie XoScancIIi, auf feinen Ä'arten ein oblonge^

5fJe| öon 2ängen= unb 33reitenlinien gielien, irie e§ bi§

ba^in nici^t üblid^ mar unb n»ie mir e§>, bi§> je^t, bor bem

^a^re 1502 uic^t mef)r auf ben alten See* ober SSeltfarten

nacEimeifen fönnen. (Solumbug bel)anbett bie gon§e 9fleife,

obgleich er fagt, fie fei nod^ oon niemanbem gemacfit

roorben, bod) nid)t aU eine ^a^rt inö Unbefonnte. (Sr

meiB ober glaubt gu miffen, mie roeit etma bie t^af)rt ift,

unb moI)in er gelangen mu§.
2Bir merben bei ben @tn§elf)eiten biefer erften (Snt=

bedfungäreife immer bie ^arte Xo§caneUi^ üor un^ f)aben

muffen, alle tu^erungen beö StbmiraB über bie iS^fci«/

in bereu 5^äi)e er fid^ ^u befinben gtaubt, ober bie er in

©ic^t befommt, merben unö erft burc^ biefe £arte der*

ftänblid^. ,3it"ö(^ft er!ennen mir aud^ ben ÖJrunb, marum
Solumbug nid)t üon ©ponien, fonbern bon ben Eanarten

ou§ feine eigentUd^e o^eanifc^e ^a^rt beginnt SSon biefer

i^nfelgruppe mieö i{)n fein ^nr^ gerabe nad^ SSeften.
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Söenn er am äSenbefreife über ben D§ean fteuerte, mu^te
er auf jeben %all nad) QipariQO (^apan) unb bonn nad)

bem näc^ftgelegenen öftlid^en SSorfprunge Stjtenö, naä)

ber c^inefifc^en Sonbfd£)aft 9Äangt, bem bebtet be§ ge^

Mten &xo^ä)an§' (3Inm. 11), fommen. §ier mar ber

Dgean am f(f)malften. ©in geraber njeftlic^er 323eg iuar

leicht; tuenn er bagegen öon ber (Strafe öon (Gibraltar

au§ gleicf) nac^ ©übmeften fteuerte, !onnte jic^ bocfi ber

%all ereignen, ba% er an ßipongo öorbeifegelte unb aud^

bie großen ^anbtl^plä^t 3^iton unb Cuinjat) nic^t

erreidite.

SSenn Xosicanetli fic^ in ber 33reite be§ Dgeonä geirrt

Iiatte, blieb bie fübmeftlic^e Segelrid^tung immer bebenf*

Uli). Sie Söngenabftänbe gu beftimmen, mar bi^ baf)in

nod^ nic^t befriebigenb gelungen; aber in ben S3reiten mar

frfjon üon ^totemäug ba§> Slicl^tige annö^ernb getroffen,

^afe 3i^<i"9o unb 9)langi unter berfelben S3reite mit btn

^anarien lägen, barüber burfte gar fein B^^^f^l ^^^^^

auffommen. Slber ber Slbftanb ber afiatifd^en unb euro*

^)äifc^en ^üftenlänber mar bod) noc^ nid)t genau feft*

geftellt. ®iefe Überzeugung mufete (£oIumbu§ auc^ ge=

monnen f)aben, fonft liefee fid) fein eigentümlid)e^ S5er=-

fal^ren, ein bo^^elteg Xaqthufi) gu füf)ren, gor nic^t

erflären. (Eolumbuä ift ber einzige (Seefat)rer unter ben

großen ©ntbedern, ber e§ für geroten fonb, ein ^ogebud)

§u iebermonng (Sinfic^t unb einä für fid) ollein gu fül^ren.

i^n jenem
— nennen mir e§> bog öffentliche ©diiff^journal—

gab er bit tagtäglich §urüdgelegte SD^eilenäol^l mefent^

lid^ geringer on, al§ er fie mirflic^ gefc^ä^t ^otte, unb

gmor lebigtid^ äu§ bem ©runbe, bomit ba§> ©d^iff^üol!,

menn e§ fid^ nod^ SSerlouf öon einigen SSoc^en bk prüd*
gelegten ©treden gufommenredjnete, nid)t öor ber großen
©umme erfd)rä!e unb mol^t gor an ber 9)lögli(^feit einer
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gejunben §etm!e^r bergagte. Qa^^ föafag ^at un§ bie

tneiften biefer B'^^t^'^ (^'^^ beiben Xagebüc!^ern erhalten.

6;oIuntbu§ rechnete, mie ongemein üblid^, noc^ ^SJüIIien,

öon benett 4 auf eine Segua (Tltile) gingen. 17V2 Seguo§'

rechnete man auf einen Squatoriolgrab, ber ntitl^in 70

aJJiüien lang rtjar. ^ebe SJlillie gu 1480 m gerechnet,

ergab ba^ 103 600 m (ftott 111307 m), mithin tüurbe ber

Umfang ber (Srbe um 2770 km §u gering gefd^ö|t.

©c^on am britten Xage nac^ ber Stbfa^rt gerbrad^

bo§ ©teuerruber ber ^inta unb man fd^ö^fte ben SSer*

baä^t, ba^ bie beiben ©eeteute @ome§ Sfta^con unb

(S^riftobal Guintero, bem ba§> ©c^iff gehörte, ben (Sd^aben

öeranlafet f)ätten, um ba§ ^^aliräeug öor ber gefäf)rlid^en

9!eife in ©irfierl^eit §u bringen. Wan fonnte bem (ScEiaben

nur fd^uier beifommen; aber ber £a|)itän 9J?artin 91Ionfo

^in§on derlor barüber ben Tlut nitf)t, unb eä gelang if)m

auc^, bo§ ©c^iff am 7. 3tuguft nac^ ber ^nfel Sangerote

gu bringen. (£oIumbu§ UJoIIte nac^ Ö5ran ©anarta ttjeiter*

gef)en unb bort bie ^inta laffen, er i^offte bort eine anbere

^aramele bafür mieten §u fönnen; aber biefe Hoffnung

ging nicE)t in ©rfüllung. Wan mufete, fo lueit e§ ging,

bie ^inta rtiieber au^beffern, unb toar ba^ex genötigt,
4 SSod^en auf ben ^nfetn p öermeilen. 3BäI)renb biefer

3eit tt)urbe ein Sluöbrud^ be§ 3SuI!an§ öon Teneriffa

beobacEjtet, mag allgemeine SSertt)unberung erregte. 5Iuc^

begann ba§> ©c^iffäool! über bie unbequemen Strbeiten

§u üagen; fie waren ber 9^eife fc^on überbrüffig, e^e

fie eigentUdE) angetreten war. 2luf (S5omera fammette
ßolumbug nod) weitere 9Jac^rid^ten bon fernen weftlic^en

Säubern ein, befonberä berfic^erten i^m bie @:panier auf
ßJomera unb ^erro, ba^ man alle ^alEire im SBeften ber

Eanarien fernem Sanb im Ogean gefe^en ^aht unb immer

auf berfelben ©teile.
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(£rft am 6. (September fonnte ßolumbug üon (^ormxa

au§ feine ©ntbetfung^reife antreten. Sine fararoele, bic

öon ber 3"!^^ ?^erro tarn, benorf)ricl^tigte ben 2lbntiroI,

bafe brei portugiefifc^e ^aratüelen bort freuäten, um Ü^n

an§ul)atten. ^yürc^tete man, ba§^ fponifc^e ®ef(^h)aber ge^e

boc^ an bie ^iifte öon (Guinea? 2)en ganzen Xag unb

bie ^a6:)t rvat SStnbftille, [o ha^ 6oIumbu§ bt§ gum

aJlorgen gtüifc^en @omera unb 3;;enert|fa liegen blieb.

Slud^ ben ganzen ^^reitag unb ©onnabenb ^ielt bie 3Sinb=^

ftilte big 3 Ul^r morgend an. %ann er^ob fic^ ein 5'Zorb==

oftJpinb, unb nun fteuerte ber Slbmiral nocf) SSeft Vi

©.==28. %oä) bei mibriger ©ee legte er nur 9 2egua§

gurücf. 21m ©onntog, ben 9. September, gemann er

15 Segua§ ;
aber er bejd^Iofe, feinen Seuten meniger anju^--

geben, bamit fie nid)t entmutigt mürben, menn bie Steife

miber ©rtrarten kng fein fotite. ^n ber ^ac^t fegelte er

120 9Kiüien (30 £egua§), alfo 10 aJiillien in bec ©tunbe.

(2tnm. 12.)

®ie Seute fteuerten fc^Iec^t unb fielen hi ©tric^ nad)

9J.=2B. (2tnm. 13) ah, mofür fie öon Solumbug f)art ange^

loffen mürben. 2tm 10. ©eptember fegelte er 5log unb

5^a(f)t 60 £egua§, ober öffentlich rechnete er nur 48 an.

2lm nöd)ften Xoge gemonn er in meftlid^er f^a!()rt 20

Seguag unb mel^r, ober er red^nete nur 16. (Sin abge=

brod^ener XJioftbaum eineö ©(f)iffe§ öon etmo 120 3^onnen

trieb an it)nen öorbei; fie fonnten i^n inbe^ nid^t auf=-

fifd)en. ^n ber,5?o(^t legte man meitere 20 2eguo§ gurüd,
e§ mürben ober nur 16 in 9fted)nung gebroclit. 2(m

12. ©eptember fegette er hei bemfelben ^r§ 33 Seguog,

gab ober in ber. öffentlicfien 9lec^nung meniger an. 2Im

näc^ften Xoge, ben 13. September, motfite ©otumbu^ eine

fel^r mirf)tige @ntbec!ung gur See, bie meftlic^e 2tb=

meid^ung ber 9[JiagnetnobeI. @r fc^reibt barüber in
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feinem S^ogebuc^e noc^ ber üollftänbigeren SJlttteüimg

in £a§ i^a\a^ ©efc^ic^te ^nbienö : 53ei ©inbruc^ ber ^a6)t

iDic^en bie ^fJobetn norblreftlid^ ah, b.
\). bie Silie (la

flor de lis, bk bergierte Dfiorbfipi^e ber ©trid^roje, bie ben

5^orb^unft anzeigt) roie^ naii) UnU oom 5^orbpunft,

unb am näc^ften 3)^orgen geigte jie norböftlirf), b. 1^.

bie Silie ftanb red^t^' öom ^^orbpunft, hi§> bie ©onne

oufging. ßotumbuS ift ber ©ntbecfer ber magnetifcfien

^eüinotion, üor if)m tvax fie nod^ nid^t beoboc^tet. (9Inm.

14.) 2tm 14. September fallen bie Seute öon ber '^ina

eine ©eefd^rt)otbe unb einen Xro^iföoget (Phaethon aethe-

reus), bie, rt)ie mon fagt, fid^ I)öd^ften§ 15—20 SeguaS
öom Sanbe entfernen, aber, fügt Solumbug l^ingu, id^

gloube, man I)ot barüber nod^ feine genauen 33eob«

ac^tungen gemarfit. 3lm 3tbenb be§ 15. fiel in ber @nt=

fernung üon 4 ober 5 £egua§ eine |)ratf)toone treuer*

!ugel in§ 9}Zeer. Sllle fold^en (Sachen üeriüirrten unb be=

txühten ba§^ SSoIf, man ^ielt fie für 9tn§ei(f)en, bafi bie

9fleife übel oblaufcn mürbe. 5lm 16. war ber §immel
trübe, unb e§ fiel ftarfer O^egen. SSon nun an raar bag

SBetter beftänbig föarm, namentlidf) bie SJJorgen toaren

ungemein lieblich, e§> fef)Ite nur ber G^efong ber ^f^ad^ti*

gölten. @§ mar mie ber 3I|jril in 5(nbalufien. ßolumbu^

f)iett e§ für eine merfnjürbige (Srfc^einung, hal^ ba§ milbe

tlima mitten im ^Oleere einfette, ^e mel)r fic^ bie Sd^iffe

biefen Sönbern näherten, befto milber unb lieblicher mürbe
bie Suft, befto flarer ber ^immel. ^od) hti ben fpäteren

?5al)rten tam 6oIumbu§ oft ouf biefen ^timamecfifel

gurüc!; unb er berief fic^ babet auf bie ^ert)eiBung

3efaia§ : „^d) fd^affe einen neuen §immel unb eine neue

erbe." 5)ie 3)Hlberung be§ äBetterä tritt gemöljnad^
15 3Jleribione mefttic^ öon ben ^anarien ein. 3ln bem=

felben Xage faf) man and) bie ©ee mit oielcn 93üfc^etn oon
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treibenbem «Seetang bebedt, ber fo frifc^ unb grün augfal^,

ba^ man meinte, ba§> Äraut fönne erft öor furgem Dom
Sanbe loggeriffen fein; e§ müßten aljo 3"feln in ber

^ä^t liegen.

2)a§ f)ier üon ßolumbug guerft beobachtete (Seefraut,

©argafjum, lüäc^ft on ben ^etfenfüften 2Beftinbien§ nnb

be§ tropifcfien (Sübamerifag im 33ranbung§bereicf) unb

!ommt aud) nod§ on ber norbamerifanifd)en Cftfüfte big

^ap Sob (32*^ Tc.) oor. SSon ^ier mirb eg, nomentUd^ bei

ftarfen ©türmen, Oon feinem ©tonborte lo^geriffen unb

burrf) ben f^Ioriboftrom, befonberä im Sommer, in großen

5Kengen bem nörblicEjen ^SedEen bes otlontifd^en D§eon§
unb ber Xriftftrömung pgefül^rt, wo e§, je nod^ ber

fierrfd^enben SSinb* unb ^offerftrömung in Heineren §u=

fammenl^öngenben ^löc^en ober in Streifen on ber Ober*

fläd^e treibt, noc^ eine Qtit long, oielleirfjt einige ^a^ie

öegetiert unb bann in ber D^iegel gerföllt unb unterfinft.

(2tnm. 15.)

SSeim Slnblid ber treibenben trautmoffen begonn bo§

Sc^iff^oolf mieber über ben langen 3Beg p murren, unb

bofe mon nirgenbg eine ßufluc^t^ftätte fönbe. ^e rtjeiter

firf) bie Xoge ouSbel^nten unb je größer bte ^^läc^en

mürben, befto mel^r rauc^g i^re Ungebulb, unb befto

heftiger traten fie gegen ©olumbuS auf. %U fie ahex

faf)en, bofe bie ©d^iffe ^inburrfifegelten, oerlor fid^ alU

mäl)lid^, menn oud^ nic^t gang, tt)re ^eforgniS. ®a§
man fc^on in ber dläfijt eineg ^eftlanbeg fei, glaubte
Solumbuö noc^ nic^t, er l^ielt eg noc^ für fern. 2tud) am
17. fe^te er bie ^o^rt noc^ SSeften fort, bie ©trömung
mar günftig; man fa^ loieber oiel ^xout, ober üon ge*

ringer (^röfee, eg fd^ien oon Reifen gu ftommen unb fam

öonSSeften. Tlan mar öon ber^nfeljerro, ber meftlic^en

unter t>en fanorifc^en unfein, bereite 370 Seguas entfernt.
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®ie ^ttoten beftimmtett ben ^otbpunlt unb fattben, ba^
bie ^fJabeln mel^r al§ ein SSiertel nacf) ^^i.SB. abrt)ic|en.

darüber gerieten bie ©eeteute in SSeftür§ung unb iroren

fe^r niebergefd^Iagen unb murmelten, o^m fid^ gegen
(SoIumbuS uuSpfprecfien, gtüifi^en ben 3^^"^"/ ^enn bie

(Baä)t tvax gan^ neu, unb eg :^atte nod^ niemanb fo etlraS

erlebt, ©ie fürchteten fc^on, ba^ fie fic^ in einer onberen

SSelt befänben. m§> ©olumbu^ ba§> mer!te, befal)! er

ifinen, bei S^agföerben noc^ einmal §u beobad^ten; aber ba

geigte fic^, ba^ bk ^^iabeln rici£)tig iraren. ®ie Urjai^e ber

(£r[(f)einung erflärte (£oIumbu§ ba{)in, ba^ ber 5^orbftern

eine SSeföegung mac^t, bie ^abel aber nic^t. ^n ber

SÜfJorgenbämmerung an bemfelben SDlontage Würben bie

5^raut[treifen niieber galitreic^er, jie fd^ienen au§ f^Iu^='

toaffer §u ftammen. 9Jlan fing baxin eine lebenbige

S^rabbe, bie ber ?Ibmiral aufbertial^rte mit bem SSemerfen,

bafe nad^ biefem fiebern SIngeitfien baS Sanb nur noc^,

ettoa 80 Seguag entfernt fein !önne. ®a§ ©eemaffer wat

lüeniger faltig aU bei ben £anarien. 2lud^ galt e§ al§

ein n)id£)tige§ Stngeic^en, balß bie Suft fo rein unb tieb^»

lid^ tvax. Tlan faf) fel^r üiele X:^unftfc^e, unb bie Seute

ber ?cina töteten einen baöon. ®ie (Stimmung ber SJiann*

fc^aft toax Reiter, unb bie ©d^iffe fucfiten SSorf|)rung öor

einanber gu getüinnen, um perft ba^ Qanb §u fel)en ;
b^n

bie Königin f)atte auf Slnfud^en beS ©olumbuS eine S3e=

Iof)nung üon 10 000 3D^araüebi§ (257 Tlaxt) bemjenigen

auSgeirorfen, ber guerft Sanb fö!^e. ®oIumbu§ bemer!te

l^ier, ba^ er nad) bem bebeutenben Stngeid^en im SSeften

äu ^ott, bem 5tnmädf)tigen, ber allen ©ieg öerlei^t, I)offe,

fe^^r balb ba^ Sanb gu erreid^en. Wan fa!^ an biefem

9}lorgen einen meinen SSogel mit einem langen ©rfiiüange,

einen Xro^üöogel, ber nic^t auf ber ©ee fd^Iäft. 5lm

ttäc£)ften ^age, am 18. ©e^tember, Irar bag SSJJeer fo ruJ^ig,

st u g e , 6olutn6u«. 8



—
<*! 114 ^—

tüie ber ©trom üon ©eüilla. liefen Xog eilte 9JZartin

5tIonfo mit ber ^inta, bie ein ©d^ttellfegler tvat, ettt)a§

öorau^, natf)bem er bem Slbmiral gejagt :^atte, e§ fei

ein großer 'Bä)toavm SSögel ouf bem ^uge noc^ SSeften

gefef)en, unb er fioffe, noc^ biefe ^a^t Sanb §u erblicfen.

SD^an rt)urbe in biefer 3iiöerfic^t nod^ baburd^ geftärft,

ba^ fid^ im 9^orben eine fef)r biegte SSoüenbanf lagerte,

in einer Entfernung üon 10, 15 unb 20 £egua§, tvk fie

nur über feftem Sanbe §u fc^föeben ^ftegt. 2(ber 6oIum==

bu§ flimmerte fid) nic^t barum, ft)eil er meinte, eg fei nod^

nic^t bie ^tit; auä) mar e§ nic^t ber ^immeBftrid), wo
er ßanb gu fel)en hoffte. %m Tlittwoä), ben 19. (Sep=

tember, ^errfc^te ettt)a§ SBinbftiUe. Um 10 ll^r frü^ !am

ein 2llcatra§ (eine 2lrt ^elifan) an ha§> §au|3tfd)tff, unb

am Stbenb fa^en fie noc^ einen. 2)erartige 3Söge( pflegen

fic^ nid^t über 20 SeguaS öom Sanbe gu entfernen. 9lud^

fiel mei^rmalg ein Sprüf)regen ofjue SSinb, ein firf)ere§

2ln§ei(i)en öon Sanb. ®er 9lbmiral moHte fic^ aber nidjt

mit Saöieren auff)alten, um ba§> 2anb aufgufuc^en, boc^

raar er überzeugt, ba% im 5^orben unb im Süben ^^f^^it

lögen (nac^ feiner £arte), unb ba% er je^t mitten f)inburdj

fegele. @§ iDur fein SSorfa^, gunädift feinen £urs grabe

nad) SSeften fort§ufe|en, bi§ er ^n^ien erreid^t f)ah(:. 2;ag

SBetter roar bagu fel^r günftig. SBenn eg (^ott gefiele,

mollte er auf bem S^tüdroege aik§' auffudjen. Sie 3«)^^/

über ber fi(^ nad^ ber 5tnfid^t ßoIon§ bk 3SoI!enbanf im
5^orben lagerte, mar nad) ber Slorte Xo^coneUig bie fobeI=

laufte 5(ntilia, mä^renb im (Bühtn bie ebenfo fabelliafte

SSraubanöinfel öer§eid)net ift. Sßenn neuerbings raieber

bie 9JiitteiIung, genjiffermaBen alg Ergebnis genauer

tt)iffenfd)aftlic^er f^orfdjungcn, gemad)t ift, ber l)eilige

Kranbau fei in 9)ceji!o gert)efen, fo gehören fold^e @e^

fc^ic^ten eben nur unter bie unbegloubigten Segenben,
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bereit (Spuren jic^ nirgenbö geograp[)ifc^ feftfteÜen laffen.

^ebenfollg fielet man ous bem ^^agebud^e be§ 2Ibmirat§,

an tt)el(f)er Stelle beg D§ean§ er jtd) gu befinben glaubte.

Sin bem nämltcf)en Xage öergli(|en bie Steuerleute

if)re turSbered^nungcn. 9?o(fj ber 9^ec^nung ber 5^ino

befanb man jtd) 440 Seguoö öon ben ^onorien, bie '^^inta

§ö^Ite 420 unb ha^ 9(bmiraBfc^tff 400 Seguag.
2lm näcfiften Jage mufete mon luegen öeränberltd^er

SBtnbe oon bem geraben iDeftlic^en ^itrg abh)ei(^en unb

mit 1/4 ober gar V2 Strich nad^ ^orblüeften fteuern. (£§"

mürben luieber 2 ^elifane unb fpäter nocf) einer gefeiten.

2)ann fing man einen ^ajoro, ber einer Seefd^malbe glid^,

e§> ift ein ?^IuB= unb fein ©eeöogel; er 'i)attt ^üfee mie

eine ^JJööe. Slm frül)en 9J?orgen famen gmei ober brei

üeine SSögelc^en :^eran unb fangen; aber ef)e bie Sonne

aufging, oerfc^toanben fie Joieber. Spöter geigte fic^ ein

Sllcatrag, ber Don ^fJorblDeft nac^ Süboft flog, ein ^eiueig',

baB im 9^orbn)eften Sanb liegen mu^te, benn bie SSögel

fc^Iafen am Sanbe unb gef)en be§ SD^orgen^ aufg Tltex, um
i^re 9^a^rung §u fuc^en; aber fie ge:^en nic^t toeiter al0

20 Seguag I)inaug. 3)iefe SSögel flößten ben Scfiiffern

tüteber 93Zut ein. "^Jen folgenben ^Tag l^errfc^te faft un=

unterbrochene äBinbftiüe. Wan ftte§ auf ungeheure Iraut==

maffen, foba^ ha§: iiD^eer gan§ üott baOon §u fein fc^ien.

®ie einen freuten jic^ barüber, meil fie glaubten, no^e
am Sanbe §u fein; bk anberen fe^te e§ in ?}ur(l)t, toeil

ba§^ ^raut gefäfjrlic^e flippen hthcde, noc^ anbere ber*

laugten, ben Ämö gu änbern, um nic^t in ha^ Irautmeer

f)inein§ufegeln, meil man fürchtete, bie ^a^rt mürbe barin

gei^emmt. 2lu^ fal) man einen SSaIfif(^, ein fic^ere§

3ei(f)eu, ba§ man nic^t fern bom Sanbe war. "SDaS 3)ieer

mar gtatt mie auf einem ^luffe unb bk Suft munberboH.

"am Sonnabenb, ben 23. September, mu^te man bei
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iüibrigen SSinben balb mtf)x, halb weniger h)eft=»norblt)eft^

Itd^en ^x§ tjolten. SSon ©eefrout war faft nid)t§ gu

feigen; eö geigten )tc^ einige ©turmbögel unb ein anberer

SSogel. Sann l^ei^t e§ mörtlid^ im Sogebud^ : „Sringenb
beburfte i^ hm l^eutigen ©egenminb, benn mein ©(f)\ff§=

öol! tvax i)öä)\t beunruhigt unb beforgt, bafe auf jenen
9}Zeeren feine SBinbe gur Stüdfe^r nad) ©:panien rt)el)ten."

@§ ift nic^t §u öerhjunbern, ba^ bie Seute bd jeber neuen

©rfc^einung ängftlici^ mürben, Ik tvaxen \a nur gemoI)nt,

^üftenfc^iffafirt §u treiben, mobei man ba^^ Sanb faft gar

nic^t au§ ben Singen öerliert. SSei Slngeic^en bon fd)roeren

SSettern flüd^teten fie momögtidf) in einen §afen. Öier

mar ba§> alleg auSgefd^Ioffen ;
t§> ging ununierbrod)en

14 jtage nacf) SSeften, o^ne ba^ aud^ nur eine %tMlippt
in ©icf)t ge!ommen märe. ®oIumbu§ mar burd^ ba^^ ^eut,
baS' ii)m ba§ SBeltmeer bot, e^er angeregt aB bebrücft.

Tlan fie^t, mit metcf)' üarem ^lidE er alle ©rfcfieinungen
ber treibenben ^flangen, ber ©eeöögel, berSSeränberungen
im ^lima, ber ^f^ebelbänfe erfaßt unb in feinem Siagebuc^e

fammett; nur mürben barauö gu leidste ©c^Iüffe auf bk

^ai)t be§ SanbeS gebogen, ^n ber gangen 2trt, tuie er

Bei ber gefal^rlofen ^^a^rt über ein SD^eer, ba^^ bie ©:panier

f|}äter fo begeic^nenb ba^ SJJeer ber Samen nannten, bie

Seitung beg ©efc^maber^ I)anbl)abt, erfennt man nur bie

gute erprobte ©d^ule itatienifc^er ©d)iffal)rt§funft unb

l^at bur(f)au§ nid^t nötig, in biefer Seitung mef)r al§ bie

Surd^fd£)nitt^Ieiftung ttalienifc^er ^a:pitäne gu er!ennen.

Senn eine leid^tere ^a'i)xt über einen Cgean ift feinem

großen (Sntbedfer jemals befdE)ieben. Slber eg ift bog un=

leugbare SSerbienft beg ©olumbug, burd^ fein S^agebudT)

un§ nic^t nur mit allen einzelnen SSorfällen befannt ge*

mad^t §u l^aben, fonbern ung ouc| in feine ©timmung unb

in bie feiner Seute einen üaren ©inblidf §u geujöl^ren.
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fobafe man fid^ gan§ in bte Sage §u öerfe|en üerntag,

al§ ob man an ber (SntbedungSfal^rt felbft beteiligt lüäre.

^n biefer 9lrt fte!^t ba§ 2agebu(^ nnter allen frül^eren

@ntberfunggberi(f)ten einzig ha.

2tm 23. (September ging bie f^al^rt balb nac^ 9^orb*

tüeften, balb mei^r nac^ SSeften. ®a§' StJleer etl^ob fid^

bergeftalt, ba^ biejenigen, bie ha fürd^teten, bie SBinbe

meisten in biefen ©egenben nad^ SBeften unb wären ber

9flüdE!e!£)r f)inberlid^, nun lüieber meinten, mon werbe bie

fd^were See nic^t überluinben unb gegen ben Söinb nid^t

fegein !önnen. „©§' war alfo", fd^reibt ber 3lbmiroI in

fein Xagebud^, „fe^r notwenbig, ba^ ber SSinb un§ ent«=

gegen War unb ba^ SD^eer ftarf bewegt war, bamit bie

9}Jannfd^aft iljre irrige SJJeinung oufgebe, aU ob gar
!eine für bie §eimfel)r günftigen SBinbe we^^en !önnten.

Unb fo gab bie§ bie SSeronlaffung, ficf) §u berui^igen unb

nic^t p öergagen. ©ott :^anbelte an il^m unb an i^nen,
wie an 9Äofe§ unb an ben ^uben, aU er fie au§ ^gt)pten

füf)rte; er gab ^tidjen, if)m §ur ©tär!ung unb §ilfe, unb

jenen §ur SSerwirrung.
" 'Man \a^ aud^ an biejem Xage

eine ^Turteltaube auf bem ©d^iffe, bann gegen 5lbenb

einen ^etüan, einen 9f?o!^rf|)erIing unb einige wei|e

SSögel, unb in bem bitfiten ^aut fanb mon mef)rere fleine

lebenbe Krabben. 2lm näc^ften Sage ging bk ^ai)xt naä)

SSeften weiter. @in ^elüan !am an§ ©c^iff, auc^ biele

ßanbbögel üon Sßeften. SSon ben ^ifd^en, bie nal^e on§'

©d^iff !amen, würben mel^rere mit ber ^axpnnt getötet,

^e me!E)r offenbare Slngeic^en Oon ber 9Jä^e be§ Sanbe§

^ott iiinen gab, befto mel)r wu(f)§ if)re Ungebulb unb

Unrul^e, unb um fo mef)r benaf)men fie fidE) ungel^alten

gegen ©olumbug.

®en gangen Xag unb bie gange ^a^t Iiörten bie*

jenigen, bie munter waren, nid^t auf, §ufammen§utreten
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unb fi(f) borüber §u bereben, ba^ fie tuieber unt!el^ren

tüollten. ©te erflärten bie ^al^rt für eine grofee Xorfieit

itnb reinen ©elbftntorb, menn man bem ^reinben norf)

lüeiter folgen tüollte. (Sintge gingen no(^ meiter unb

meinten, e§ fei ba§> befte, if)n eines '^a(i)t§> in§> WlUex §u

ftürgen unb gu fogen, er fei ind Meer gefallen, aU er mit

bem Guabranten ober bem 2(ftroIabium eine Sternenf)ö!^e

nafim. %m 26. September blieb bk Suft lange unben)egt;
man fonnte ballet erft ^pätev, aU fic^ ber 3Binb erbob, bie

^a^^rt fortfe^en. ®ann I)atte ßoIumbuS eine Unterrebung
mit Ttaxtin Stionfo ^tngon über eine Seefarte, bie er

i^m. brei 'ilage üor^er gef(f)i(it ober oieImef)r mit einem

(Stric! an einem ^olge gugemorfen b^tte. Vorauf maren

in biefer ©egenb beö 9JJeereg einige ^"1^^" gematt.
SJiartin 2(Ionfo meinte, er rt)unbere fid), ba^ mon fie

uoc^ nic^t gefunben \)abe. ßoüimbug mar berfelben

93Zeinung ;
unb menn man fie noc^ nicbt angetroffen babe,

fo fd^reibe er bie§ bem Umftanbe gu, ba^ 9}Zeere§ftrü=

mungen bie ®d)iffe gegen 9brboften gebrängt Ijätten, unb

ba^ fie no(f) nid^t fo toeit borgebrungen feien, rt)ie bie

Sotfen behaupteten.

3n SSegug ouf bie (Seefarte, um bk e§ ficb b^^r

I)anbeU, finb bie 33emerfungen be§ S3if(^of§ Qa§> ©ofa!?>

üon befonberer 2Bic^tig!eit, bie er an biefer Stelle in bie

Xagebucbblötter ber Üieife einfd^reibt. „^a§ ift bie ^arte,

bie ber florentinifd^e 2lr§t ^^oul fcbicEte, unb bie itf) mit

anberen ©adtien be§ SlbmiraB im 33efi^e bobe, nebft

(S(f)riften üon feiner eigenen §anb, bk mir übergeben

finb. 2(uf ber ^arte finb üiete ^nfetn unb ba§: ^eftlanb

üon ^nbien unb bk Staaten be§> &vo^d)an§> gemalt, unb

nac^ biefer 'Sorfteüung üon Sonb unb ^nfeln befanb mon

fi(f) obne .3rt'cifet baüor, unb e§ maren aucb alle bie ^nfeln
in einiger (Sntfernung eingetragen, ^ad} bem S^ertrauen,
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ba§ ßolon bem 2lrgte ^oul fd^enfte, erbot er fid^ ben

fpanifc^en 9}Zaieftöten gegenüber, bte 9ieic^e be§ Ö^roB=

c^an§ §u entbeden, [omt allen (Sc^ä|en an (S5oIb, (Sbel^

fteinen unb ©pegereten. 9lber ber Wrgt ^aulo I}atte ftd).

bod^ getäufc^t, er tüu^te nic^t, ha^ eg öor^^er nod) anbere

Sänber gäbe." Unb tro| biefer befttmmten unb burc^aug

glaubtpürbtgen Su§erung be§ Sa^ ©afa§ I^at man gesagt,
£mte unb S3rieftt)etf)fel Xogconelltg für uned^t gu er=

üären! ®ann be)>rac^ ftd£|, ber 2lbntiral ouc^ noc^ mit

bem Steuermann unb ben 9Jlatrofen feineg ©cE)iffe§ unb

geigte bie ^arte; ha^ toax etma gegen (Sonnenuntergang.

Sn§mifd^en ftieg 9}?artin Sllonjo auf ha^ ^interfaftell

feineg Stf)iffeg unb rief bem ©olumbuS mit frot)erregter

Stimme gu, ha'^ er Sanb fef)e; unb er berfidjerte eg fo

beftimmt, unb alte Seute auf ber ^inta beftötigten e§'

mit großer ^reube, 'ba!^ e§ 'ilaxih fei. ß^olumbu^ fniete

nieber, um ©Ott gu banfen, mäi^renb äJiartin 5ltonfo mit

feiner gangen SJ^annfc^aft ha§> Gloria in excelsis deo an=

ftimmte. 2)a§felbe taten bte Seute auf bem §üuptfc^iff
unb ber 9^ina. Sie ftiegen auf bie 9Jiaften unb in ha^

21a!elmer! t)inauf unb bet)au|)teten einftimmig, Sanb gu

fe^en. Unb aud^ ©olumbug fam t§> fo oor, er fd)a|te ben

Slbftanb nod^ auf 25 Seguag gegen Sübtoeften. SSig gur

^ac^t blieb alleg auf %td in ber feften Überzeugung, ha^
Sanb üor i^nen läge. ®er 3lbmiral liefe bal^er fübmeft^

lic£)en Äurg einfc^lagen. ®ie See mar fo ftill, bafe öiete

SKatrofen ing SSaffer f^rangen, um gu baben. SSiele

^oraben (Chrysophrys, ©olbbraffe) !amen an^ Sd^iff, eine

fel)r gute gif^art, faft mt ßac^g, aber nur meiner; auc^
oiele anbere %\\^t geigten fic^.

Slm 26. Se:ptember fegelte ©olumbnö meiter nad^

Sübmeften, um ha^ Sanb gu erreichen, er mufete fic^ aber

balb übergeugen, bafe er fid^ getäufc£)t, unb ha^ man nur
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eine SBoÜenBan! gefeiten l^atte. ^ann fteuerte er lüteber

nac^ SBeften. ©o ging in berfelBen SSeife and) bte ^ai)xt

in ben näcEiften Xagen tüeiter naä) SBeften. 2lm 30. <Btp^

tember Ja]^ man fo gro^e 3SogeIfcf)tt)ärme, ba^ alle fid^

barüber bermunberten, meil fo öiele SSögel erfaf)rung§*

gemä^ eigentüd^ nur am ßanbe angetroffen trerben. ®a§'

9Jleer blieb gtatt, bie Suft milb unb tieblid^.

3lm 1. Dftober üerglicf)en bie Quoten lieber if)re

SSered^nungen be§ bereits prücfgelegten Söeges. ®er

©teuermann be§ 2lbmiraBf(f)iffe§ gab bie (Entfernung öon

ber ^nfel ^erro auf 578 Segua§ an. ßoIumbuS ^otte in

feiner öffentlichen SSerec^nung 584, aber in ber wal^ren,

gel)eimge:^altenen fc^on 707 Segua§ bergeiclinet. 2)er

(Steuermann ber ^ina l)atte 650, ber bon ber ^inta 634

aulgereclinet.

®ag 9Jleer blieb auc^ am folgenben Xage gan§ glatt

unb immer gut, „®ott fei ®an!" fügte ©olumbuS ge=

föö^^nlid^ :^in§u. (S§ !am öiel £raut üon Dften nad^

SSeften, alfo in entgegengefe|ter Sflid^tung. 9lm nöcfiften

3^oge geigte fid^ öiel ^aut, alteg unb frifd^eS unb etlüaS

baran, ha§ mie ^rüc^te auSfa!^. ®amit follen bie beeren=«

artigen ©d^iüimmförper an ben 3tt'ei9^tt be§ ©argoffumS

gemeint fein. SSeil man aber nur trenige SSögel mel^r

fa!^, fo öermutete (SolumbuS, ba% er an ben ouf feiner

Earte angegebenen ^itfeln bereite öorbeigefegelt fei. Unb
er bemer!t noc^ einmal, er 'i)CLbe fid^ in ben legten Stagen
mit ^in^ unb §erfal)ren, um bk ^nfeln §u fud^en, nid^t

öuflialten wollen, obgleich bie Slngeii^en oon Sanb fe^r

gal^lreitf) getoefen feien, ^enn fein ^k\, gu bem er bon

ben SOf^ajeftäten auSgefd^idft mar, bleibe ^nbien, unb baS

bel^alte er unberrütft im 2luge. S)a§ günftigjie SSetter

begleitete il)n aud£) in ben näd£)ften Sagen. 2lm ©onnobenb

Slbenb, ben 6. Dftober, riet SJlartin Sllonfo, ba% föenn
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man nac^ 3^Pö"9o irolle, e§ nun &e[fer fei, naä) ©üb*

lueften p fteuern, benn nad) ber ^arte läge bie ^nfel in

biefer 9^id^tung. Slber ©oIumBug iüoHte ntd^t barouf ein*

ge{)en, er n?oUte ben ^r§ m(f)t änbern; e§ fei beffer, erft

ben kontinent unb bann bie ^nfetn aufgufutfien.

®ie 2tbfid^t maxtin SllonfoS unb bie ^rünbe be§

^bmixaU finb ouf ber farte S^oScanelUg !Iar §u erfennen.

2lm (Sonntag, ben 7. D!tober, lie^ bei (Sonnenauf*

gang bk ^iha, bie alg gute (Segterin immer boraug irar,

toeil fie gern perft ba§ Sanb erbtiden unb ha§> ÖJnaben*

geftfienf ber Königin oerbienen irollte, eine ^^lagge am
Sülafte tjeiffen unb ein ©efd^ü^ abfeuern. ®ag toar ba§> bon

©oIumbu§ angeorbnete Signol für bie ©ntbecfung beä

Sanbe0. 5^ac^ feinem S3efel)t follten fid^ abenbä unb

morgen^ bie ^atirgeuge bem §au|)tf(^iffe möglid^ft

nä{)ern, meil um biefe 3eit ^f^ebel unb 2)ünfte eine meite

gernfi(f)t nic^t i)emmten. %a man aber am 2lbenb ba^

Sanb nicfit gemal)r tüurbe, baS^ bk 9^ina gefeiten Ijaben

mollte, unb ba grofee SSogelfd^mörme nad^ ©übtoeften

§ogen, bermutlid^ um am Sanbe §u fc^Iafen, ober um
bor bem SSinter p fUelzen, ber in btn nörblic^en Säubern,
bon mo^er fie !amen, eingetreten fein mu^te, unb ba ber

Slbmiral mufete, ba^ bk ^ortugiefen bk meiften ^n^tln

buxä) SSögelflug entbecft Ratten, fo befcfilo^ er nun auc^,

feinen meftlic^en txir§ mit bem fübmeftlid^en gu ber*

taufd^en unb biefen §luei Sage luenigftenS feftgul^alten.

ßolumbug^ gab nun alfo boc^ bem 9ftate Ttaxtin

5«onfog f^olge.

®a^, loenn er feinen alten i^r§ beibe^^alten l^ätte,

fid^ balb bor il^m ba§, ^^eftlaub bon ^loriba gegeigt Ijötte,

unb ba^ ber SSerkuf ber ©ntbedungen toaljrfd^einlid^ fid^

gan§ onberg geftaltet ptte, ^at f(f)on Sag ©afag in feiner

©efd^id^te erörtert.
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5lm 8. OÜober ging bte %a^xt hei frf)önftem Söetter

über eine glatte See treiter. ©ott fei getobt, tt)teberI)oIt

ber Stbmirol in feinem XagebudE), bie Suft ift fo milbe

mie im ^pxil gu Seöilta. 9)iit SSonne fc^Iürft man fie

ein, fie ift bon SSol^tgerüd^en erfüllt. 3lm 3. Dftober

ging bie ^af)rt erft nacf) Sübmeften, bann, a(§ ber SSinb

fid^
breite, nad^

3B. Vi ^.-2B. SSö^renb ber 9^ac^t Ijörte

man SSögel öorüber§ie^en. 2Im 10. £)!tober öerfolgte man
ben 2Beg tüeiter nac^ 28.^S.=2B. ®ie 9}Jannf(^aft be^

fcJimerte fid^ "irieber über hie lange %a^xt unb flagte

barüber, ba^ alle 9ln§eirf)en üon Sonb, fo üiele fie bi§ jem

gefef)en, fömtlic^ trügUd^ gemefen njören. "Ser SIbmiral

fuc^te fie §u tröften unb meinte, man befinbe fic^ offenbar

fd^on in ben inbifd^en (55eh)öffern, unb i^re Hoffnung auf

lodenben ©eminn werbe balb in (Srfültung gel)en. 'SRit

(S5otteg §ilfe merbe er bie ^a^rt fortfe|en, bi§ er ^nbien
erreirfit l^abe.

3ßäi)renb ber gangen ^a^rt f)atttn fid^ §mar unter

ben aJiatrofen öngftlic^e (SJemüter in laute klagen er^

goffen, fie l^atten aud^ bie ^öpfe gufammengeftedt unb

fid) unb bie 9^eife öermünfc^t ;
aber nadfi btn 5JütteiIungen

beg 3:;agebuc^§ lö^t fid^ nid^t erfennen, ha^ e§ §u einer

toirüid^en 3Serfd£)tt)örung unb ernftlid^en ^ßebro'^ung be§

2lbmiral§ ge!ommen ift. ®oc^ fommt ©olumbug bei feiner

9f{üdffal)rt mä^renb be§ ©türmet norf) einmal barauf §u

fpred^en unb bemerft, ba§' ©c^ifföoolf fei einmütig ber

3Ibfirf)t gemefen umgnfefiren, fie toollten gegen i^n
meutern unb oerga^en fic^ bi§ §u "S^rofiungen.

S)anac^ mu^ bit f^ätere (Sr§ö^Iung oon bem ^att,
ben er mit ben 9Äeuterern eingegangen fei, nact) brei=

tägiger oergeblid^er ^a^rt um§u!e^ren, aB eine ®r=

finbung begeic^net merben.

®ie ^ai)xt ift tro| i^rer großen ßinfac^fieit bocf)
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merflDÜrbig genug iinb bebarf foltfier romonfiafter 2tu§^

fc^mücfung mä)t. Unb trenn mir öoIlenbS jel)en, ha^
S!}Jartin Sttonfo auf eigene §onb in ben inbijd^en ©etüäffern

auf (Sntbedung au§gel)t, bann erfc^eint e§> nirf)t glaubljaft,

ba^ er fid), auc^ menn ßoIumbuS na(f)gegeben !)ötte, §ur

Umfefir gleichfalls bequemt l^ätte.

®a§ 3^ci ^'i^ naf)e§u erreicht, fd^on om näc^ften

3^age, Freitag, ben 12. Dftober, tüurbe bie erfte

^nfel ber neuen SSett entbecft. S)ie ©ee tvax rauljer

aü bigf)er auf ber 9fteife. ®ie iDirüicEien 9ln§eic^en na^en
Sanbeg mefirten fic^ nun in auffälliger Sßeife. Wlan faf)

©turmöögel, ein grüne§, entwurzeltes dio^x trieb am
©c^iffe öorbei; hei ber ^inta trieb ein 33oumftamm unb
ein ©cfiilfroljr öorüber; bann fifc^te man einen Stod

auf, ber, tüie e§ fd)ien, mit @ifen bearbeitet iüorben loar,

bann tüieber ein ©tütf ^o^v, ein SSrettc^en unb Exant,
ba§ om Saube n)ö(f)ft; auf ber 5^ina nal)m mau anbere

2ln§ei(^en tva^v, §. 33. einen B^^iQ ^^t tüilben 9ftofen,

roorüber alle ©d^iffer in l^o^^em SJJJa^e ent§üdt n^aren. ^iS

gum Untergänge ber ©onue tvaxen 27 SeguaS gurütf-

gelegt. 3Son ^erro bis l)ier^er fc^ö^te man ben 9Ibftanb

auf ungefät)r 750 SeguaS. SllS bie yiaä)t ^^ereinbrad^,

gur 3eit, lüenn bie SRatrofen ha§, Salüe gu beten |)ftegen,

|ielt ber 2lbmiral t\m freunblid^e unb tuarme ?lnf^rac^e
an bie gefomte 9)Zannfd)aft unb erinnerte fie baran, tt)ie

öiel Q5nabe Ü^m felbft unb iljnen allen auf biefer Sieife er*

tüiefeu fei, ba^ fie immer eine glatte ©ee unb günftigen

t^a^rtt)inb unb feine ©türme gehabt ptten, mie fie bod^

fonft über bie Srf)iffer fo oft l^ereinb röchen. @r l)offe gum
barmt)er§igen (^ott, ba^ fie in irenigen ©tunben Sanb

fel)en irürbeu. (Sr hat fie inftänbig, in biefer dladjt auf
bem ^orberfaftell recC^t gut acl)t§ugeben, unb bamit ein

jeber feine 9tufmerffamfeit üerboppelte, öerfprad) er bem*
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jenigen, ber guerft Sanb fäf)e, au^er bem öon ber E'önigtn

au§ge[e|ten ÖJnobengetialt öon 10000 9J?arobebi^ noc^

ein feibeneg" 2Satn§ ^u geben.

^n ber '>flaä)t fteuerte man naä) äöeften. (SoIumbn§

^tanh nnt 10 Uf)r aBenbei auf bem ^interfafteH nnb bltdte

fd^iarf nad^, öorn; ba ^a'i) er ein Sic£)t, aber fo trüb nnb

bun!el, ba^ er nic^t bel)au|3ten mod^te, eg fei bort Sanb.

©r rief alfo l^eimlic^i btn 33ettmeifter be§ lönigg, ^ero

©utierreg, :^erbei nnb fagte il}m, ba'^ nnb lüo er einen

Sirfltfci^ein gefe^en ^aht. S)iefer fa!^ e§ auc^ nnb fagte,

e§ fc^eine aud^ il^m ein Qiä)t §u fein. ®ann rief er nocf)

ben 9flobrigo (Sand£)e§ üon ©egoöia hieran, ben bie 9}^aj;e^

[täten aB ß^^Iitteifier für bie ^^lotte beftellt l^atten; aber

biefer öermoc^te ni(^t§ §u feigen. ®ann geigte fic^ ber

©(f)ein nod^ ein= ober glreimal unb glic^ einer flodernben

^erge. Ttan :^at biefe 2Baf)rne:§mung be§ 3lbmiraB ge*

h)ö:^nlic^, föenn man fie milbe beurteilen tüollte, für eine

©innegtäuftfiung erüärt.

Wan mar allerbingS nod^ h)eit öom Sanbe entfernt,

benn tüenn man in ber ©tunbe 12 aJJillien gurüdlegte, fo

mußten bi§ 2 XU)x \m^, iDo ber SQZatrofe 9ftobrigo be

Sriana ben flachen ©tranb einer ^nfel int äJlonbtid^t

fd^immern fal), nod^, 48 StJ^illien gefegelt merben. %k
^nfel, an bie man ]^öd^ftn)af)rfd^einlic^ guerft gelangte,
unb bk f)eut§utage 2Batling§i§Ianb i^ei^t, ergebt fidE) ober

l)öÄ)ften§ 43a}Jeter über bemSJJeeregf^^iegel; aurfjbarfman

nid^t annel^men, ba^ ber ©tanbort beg StbmiraB mei^r
öl§ 10 Tletev über ©ee betragen 'i)abe. (S§ bkiht banaci)
laum h)a:^rfc^einlid^, bai^ ßolumbug bei ber SSöIbung be^

(£rbballe§ bon niebrigem ©tanb|3un!te au§ ben Sid^t=

fc^ein auf einer niebrigen ^nfel auf 56 SUiilUen ober

83 Kilometer ^abt fel)en fönnen. S)ie mirflirfie ®nt*

bedhing erfolgte erft auf 8 9Jiinien (Entfernung. £a§
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(£afa§ fuc^te bie SSafirnel^mung be§ ©olumbuS §u er*

flären: „^d^ faffe bie ©ac^e fo auf," f^reibt er, „ha^ bie

i^nbioner auf biefeu milben ^nfelu, tvo auc^ bie '?(lää)it

nid^t !alt finb, be§ 9^ad§t§ t^re, SSol^ioS geuannten, ©trof)=»

ptten öertaffen ober öerlie^en, um i^re 9fJotburft su öer='

ritf)ten. 2)abei uo^men jie eiuen brenneuben ©^an in bie

§anb öon irgenb einem ]^argigen SSaum, ober einen

^id^tenameig ober fonft ein trodeneg, l^argreitfieS §ot§,

unb bamit gingen jie, föenn bie 5^adf)t bun!et tvax, l^in unb

]^er, unb bemnad^ fonnte aud^, ©oIumbu§ ba^ Qid)t brei=»

ober biermal gefeiten ^aben.'' ^fhin tvai allerbingS bie

^a^t nic^t l^ell, ber Ttonb ftanb im Ie|ten SSiertel. ®ie

3nbianer mürben fid^ alfo moi^I eine§ S3rennf|3an§ bebient

l^aben.

tJJe:^men mir bk^ olg XatfacEie an, ba^ Solumbuä

biefe f^adetn gefefien fjabt, bann [teilen toir oor einer

anberen 3SerIegen!f)eit. Sßie im näd^ften £a^itel aug'^

fü^rlid^ nac^getüiefen merben foll, befte^t bie größte 2Ba:^r='

fdE)eintid^!eit bafür, ba^ ß^olumbuä auf SSatting lanbete.

®ann liegt aber feine ^nfel in ber D^öl^e feine§ näd^t*

lirfien ^rfeS üom 11. §um 12. Dftober, bon troljer ber

Si^tfd^ein ptte fommen !önnen. ^ft ba§ Sid^t tt)ir!Hc^

gefef)en, bann lanbete ßolumbuä^ nid^t auf SBotting, fon^
bern auf einer anberen SSalfiamainfel.

^ebenfallg muB aber nod^ ba^ (Sine betont Serben:

ßolumbus tvax feiner (Sad^e nid^t fidler, barum gab er

öud^ ba§ öon ilfim felbft angeorbnete ©ignal nid)t. ®ann
]^at aber aud^ feine SSa^rnel^mung red^ttic^ feinen Uw
\pxud) auf bk öon ber Königin auggefe^te ^römie.

^n mar in jener ^a^t bie ^inta, aU ber befte

©egier, ben anberen ©d^iffen töieber öorau§, unb barum
fai^ au(f| guerft ein SlJlatrofe biefeg f^a^rgeuge^ ba^ lang
erwartete Sanb. ®0 mar am 12. Dftober, morgen^ gegen
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2 lll^r, aU 3lobrigo be Xxiana einen gellen Stranb in

ber Entfernung öon 2 Segua§ rt)af)rnaf)m unb bie öorge=

fd^riebenen Signale burc^ ^Ibfeuern einer Kanone unb

^eiffen ber «flagge gab.

tiefer Otobrigo, ber nocf) anberen eingaben ^uan
fRobrigueg SSermejo aug ^JZolinos bei Seöilla ^ief?, ift

alfo ber ©ntbecfer ber erften 3nfel 2(merifo§, unb iljm

^ötte öon 3flec^t§ wegen auc^ bie Diente oon 10 000 9JZa=

raöebig gebührt. SBenn biefe tro^ allebem ipäter öon

ßolumbug beanfpruc^t unb i^nt auc^ gugefproc^en rourbe,

fo muffen tüir barin einen f)ä^Ii(f)en SI)arafter§ug er=

blicfen, ba^ er, nic^t aufrieben mit ben (S^ren eineS

Slbmiralö unb SSijefönigg, einem armen SOlatrofen aud^

noc^ bie fleine Diente öon 26 "u^ufoten ftreitig mad^en
!onnte. (£. ö^etcid^ f)at fein noc^ fc^ärfere§ Urteil in bie

SSorte gufommengefaBt: „5(uf uns macfjt bieg ^enef)men

ben (ginbruc! ber %at eineg (Seeräuber^." 21(5 ^rrembling,

alg ©enuefe Ijatte er o^net)in unter feinen Seu:en menig

^reunbe; burd^ fold^e Habgier aber öerbarb er es mit

allen; @g ift gar fein ^unber, ha^, alg er fpäter öon

einem t)arten Diic^ter in fetten gelegt mürbe, fic^ feine

^anb für i^n regte, fonbern alte i^n ruf)ig feinem S(^id=

fale überliefen, äßenn audf) Sog Safag barin, ba^ ba§>

®ericf)t fpäter bem Slbmiral bk oft genannte ^$rämie

gufpracf), einen ni(^t geringen Semeig öon ber öüte unb

©ered^tigfeit ©otteg erblicfte, baB bem großen 9Jlanne

für feine unföglic^en 30Züf)en unb 3:rangfale auc^ ber

materielle Sof)n nid)t gefehlt ^abt, fo muß man ein

foldf)eg Urteil bebauern. 5lber in ben klugen beg eblen

SSifc^ofg ift Golumbug ber engelreine Stbgefanbte beg

§öc^ften, unb alleg, mag öon if)m unb mit it)m gefc^ie^t,

ift alg gong befonbere ?^ügung §u nehmen.

9luf bag Signal ber ^inta mürben auf allen Scfiiffen
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aÜe Segel U§> auf ba^- grofee Dierecfige „Xxto" einge=

gogen. Wan legte bei, um ben Slnbnid^ be§ Zaqe^ §u

erroarten.

®ann begab ficf) bei 9(bntiral mit 9JZartin Sllonfo imb

feinem 58ruber 95tcente |[)ane§ imb 33eit)affneten in einem

^oote on§ Sanb. 2)er 2lbmiroI trug bie föniglidje ^a^^ne,

bie beiben Kapitäne flaggen mit einem grünen Äxeuge,

tüie Golumbusi jie ben Schiffen pgeteilt ^atte, mit ben

93u(i)ftaben F. unb Y. (^erbinanb unb ^^abella), rec^t^

unb Iin!§ öom Streng unb über ben 93uc^ftaben Ätonen.

2(m Sanbe faf)en fie öiel grüne 33äume unb üiel SBoffer

unb ^rüc^te öerfc^iebener ^rt. Ser Slbmiral rief bie

beiben Kapitäne unb olle, bie mit if)m an Sanb gegangen

waren, nämlic^ ben ^lottenfd^reiber 9^obrigro S)e§co=

Debo unb 9lobrigo ^and)^^ öon ©egot)ia §u Beugen

bafür auf, ha^ er in if)rer ©egentüart im 5fJamen bt§>

iBnig§ unb ber Königin öon ber ^^fel SSefi^ ergriffen

I)abe. 2^ann fügte erouc^bie übli(f)en9?ecf)t§DerU)aI)rnngen

^inp, tüie fie fic^ augfü^rlic^ in bem bamal§ aufgeführten
S^Jotariatsafte finben. (S^ ^atte fic^ natürlich öiel '^oÜ um
ben SIbmiral unb fein (befolge gefommelt. S^en erften

^erfet)r mit ben ^nbianern (9(nm. 16) fc^ilbert un^ ber

(Sntbecfer mit folgenben äBorten: „^a id) fal^, M'iß bk
Seute el)er burd) Ö5üte al§ burc^ 3^^"9 für unfern

f)eiligen ©tauben gu gewinnen waren, aud^ um il^r 3Ser=

trauen gu erwerben, gab itf) einigen öon i!^nen bunte

'i'JZü^en unb ^erlenfc^nüre, bie fie um btn §aB legten,

unb anbere wertlofe (^egenftänbe, bie Ü^nen 5ßergnügen

machten, onbere famen fpöter an bit ©(^iff§Böte ge^

fc^wommen unb bra(f)ten Papageien, SaumwoIIengarn in

^öueln, Speere unb öiele anbere Singe, unb wir fd^enf=

ten i!^nen bafür tieine ^erlenfc^nüre unb (55Iöd(f)en. ^rg,
fie gaben gutwillig i)er, tva§> fie Ratten. 3m gongen er-
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fd^ten ba§ 3Sol! rec^t arm. ©te gingen alle bollftänbtg

nadt, öud^ bie grauen, öon benen td^ übrigen§ nur eine

]^albtt)ü(f)fige fo^. ©onft iüaren e§ lauter junge Seute,

feiner fd)ien über 20 ^a^re alt gu fein, »o^l gebout,

öon fet)r fcfiöner ©eftalt unb angenehmem tufeern. ®o§

§<iar tvax fo grob tote eine ^ferbemä:^ne unb !ur§. 9^ad^

öorn trugen fie e§ nur big §u ben 5tugenbrauen, bagegen
blieb e§ lang unb ungefdEioren im ^aäen. ©inige ^^atten

\id) bunfel bemalt, aber in ber Hautfarbe glid^en fie ben

^anariern, tt)eber fcf)mar§ nod^ mei^. Einige bemolten

jid^ wei^, einige rot, ober jon[trt)ie. (Sinige bemalten ba§

@e[id^t, anbere ben Seib, anbere nur bie klugen, anbere

nur bie '^a\e. ©ie l^aben !eine SBoffen unb !ennen auc^.

feine. SSiU iä) if)nen einen ®egen geigte, griffen fie in

bie 0inge unb öertt)unbeten fid^ ou§ Unn)iffeni)eit baran.

(Sie l^aben fein @ifen, if)re ©peere finb ©taugen of)ne

(Sifen ; einige l^aben an ber ©^i^e einen ^ifd)gaf)n, anbere

eine anbere l^arte ©|)i^e. ©ie finb famt unb fonberg öon

I)o!^em SBuc^gi unb regelmö^igen, angene{)meu @efid^t§*

gügen. Einige l^atten, tüie i(^ faf), an i:^rem Seibe SSunb*

narben; ic^ fragte fie burd^ ^d^tn, n)o!^er bie 5^arben

fämen, ba gaben fie burd^ ÖJeberben gu öerfte^en, ba% öon

ben benorfibarten i^nfeln biörtJeilen geinbe lanbeten, um
fie tt)eg§ufc^Ieppen, unb bafe fie fic^ bagegen öerteibigten.

i^d^ öermute bal^er, ba^ üom ^eftlonbe aug SJlenfd^en^

raub getrieben wirb. (S§ muffen gang braudE)bare ©flauen

fein; aud^ fc^einen fie gan§ guten SSerftanb gu f)aben, beun

fie f|)red^en fofort alleS nad^, tva^ man if)nen fagt. ^ä)

glaube, fie laffen fid) leidet §um (£f)riftentum befefiren,

ba fie, mie el fcEieint, big je|t nod^ "gar feine befonbere

9fleIigion ^aben. äBenn eö 65ott gefällt, föerbe tc^ bei

meiner Stbreife öon f)ier fecfig öon i^nen §u (Slo. §of)eiten

mitnel^men, bamit fie f^anifd^ lernen. Stuf ber gangen
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^nfel 'i)ahe td^ au^er ^a|)age{en fein tüitbeg Xitx ge=

funbett.

'am itäcfiften Sage !amen bie ^nbianer mit ii)ven

Sllmabiag, tf)ren ^anu§, au§ einem ^ol^Ien SSaumflomme

gefertigte ^ac^en, bie 40—45 SD^enfd^en aufnel^men

fönnen, an§> ©c^iff :^eron; alg Sluber Bebienten fie fic^

einer 9Irt @ct)aufei unb !amen fe:^r ia\ä) öorföörtS. SSenn

ba^ 33oot umfc^Iägt, fc^ö^fen jie fcf)lt)immenb ba§: ^a\\n
mit ^alaba[[en mieber au§."

©olumbuä forfc^te eifrig naä) (^olb, tüobon er üeine

33Iätt(^en aU 9?ofenfcf)mucf bei ifinen fanb, unb erfui^r

bnrd§ 3eic^^«fP^<i<^e, ba^ im ©üben eine grofee ^nfel

liege, beren ^önig gro^e golbene ÖJefäBe befi^e. (kr

forberte fie auf, mit il^m bal^in gu fegein, ober fte l^atten

feine Qu\t ba§u,

S)a§ erfte Sanb, ba^ ber Slbmirat juerft betreten

l^atte, ge!)örte alfo feiner aJleinung nadE) §u ^nbien ;
aber

e§ mar arm, unb ba§> gutfiergige Sol! fonnte ben f^remben

ni^tg bieten, meber ©olb, nod^ ©belgefteine, noc^ @e*

mürge. Unb boä) ^at biefeS arme ©ilanb, nic^t in ben

3eiten ber ©ntbedung, tüo eg für bie ^olgegeit unbead^tet

blieb, mof)I aber für bie ©efd^ic^te ber ©ntbedhing eine

befonbere 33ebeutung alg erfteg Sanb, ba§> bk f|)anifd^en

©d^iffe in ber neuen SSelt erreirfiten, unb ba^ ber glütflitfie

©ntbeder in feierlicher SBeife httxat unb für ©^anien in

93efi^ nal)m.

SRuge, eolumbuä.
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V.

%k ^rtfel, an ber (SoIumbuS' suerft, am 12. £)!tober

1492, lanbete, ^k^ Bei ben (Stngeborenen &nana^ani,
unb Sag ßofaS bemer!t au^hxMiid)', ba^ bte le^te ©übe
bei SBorteS lang unb betont auggef^jroc^en merbe. ©ie

mar ungeföl^r 15 Seguag long nac^ ber Eingabe begfelben

(Bttvä^ximanm§>, gong niebrig, o^ne ein ©ebirge, rt)ie ein

(Sparten öoll bon frifc^em, grünem ^ebüfd^, gleich otlen

lu!ot)ifd£)en ^nfeln. ^n ber 9Jiitte befonb fic^ eine Sogune
üott gutem, jü^em Xrinfmoffer (?). ^at)o§> tt)Ot bie S3e«

geid^nung für ^nfeln, monier oud^ bie f^onifd^e SSegeid^^

nung für bie gange ^tuppt: Sufot)en ober Iu!at)ifc^e

:3nfeln ftommt. S)ie einzelnen ^nfeln ber &xuppe, bie

fid^ im ^fJorboften Oon gloribo, tubo unb §oiti in ber

Sflid^tung öon ©D. naä) ^l'^. über beinaf)e 8 SSreitengrobe

erftretft, ru!)en ouf unterirbif^en Korallen* ober @anb=

bönfen, be[te{)en au§ gefc^id^tetem ^olfftein unb lodferem

^aüfonb, finb longgeftrecEt, teitoeife mit fruchtbarer

§umu§fc^idit bebedft unb erl^eben fic^ nirgenbg me^r oI§

60 5DTeter über bem ©eef|)iegel. %n ©tronb ift teillbeife

felfig, an frifc^em SBoffer fe{)It e§, bie ßogunen ftefien

geUJÖfmtirfi unterirbifd) mit bem Wleexe in SSerbinbung.

©olumbug begeidinet bie ^nfet ÖJuanoI^oni oI§ fe^r

groJ5 unb gong flod^, mit fd^önen grünen SSöumen, mo{)I

bettJöffert mit einer fef)r großen Sogune in ber 9}litte. ^ie

Sänge gibt er nid^t fo genau on, mie Sog ©ofag, aud^ fogt

er nid^t, boB bie Sogune ©üfemaffer entl^olten ^obe, tüa§

au(S). nid^t richtig ift. ©onft erfal^ren mir über ben

geogro^:^ifcf/en Ki^orofter ber ^nfel nid^t mef)r, olg mag

gelegentlidEi bei ber Umfo^rt um bo§ ©Üonb gefogt ift.

©olumbug ging banod) om 14. D!tober öon feinem 2tn!er^
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pla^e mit 93öten um i>te i^nfel, guerft in ber 9flt(^tung

naä) ^5'JD., um bie onbere ©eite aud^ !ennen §u lernen.

®anoc^ mü^te bie ^üfte in oft^norböftlic^er Sftic^tung

berlaufen. 5tber oBlrof)! fic^ biete ajienfi^en om Sanbe

geigten unb i^n burc^ ^^ic^en einluben, §u i^^nen ^u

fommen, fo tragte ©olumbuS bocf) nic^t §u lanben, rteil

bie gange ^nfel ringsum bon einer mäd^tigen ^U^:pen*

reitie umfäumt toax
;
inbe§ blieb in ber SD^itte eine 33ud^t

unb ein 2tnfer|jla^, gro^ genug für alle ^a!^r§euge ber

gangen Sliriftenl^eit, mit enger ©infal^rt. ^nnerl^olb

biefe§ 9fliffgürtel§ gab e§ einige SSud^ten, tüo ha^^ 2öaf[er

fid^ nidf)t mefir belegte, aB in einer ^fü^e. '^ad) 936=

fid£)tigung biefeS ^afen§ fe^rte ©olumbuS gu feinem

©d^iffe gurüdE unb ging unter ©egel

9^ad^ ber SSefc^reibung Qa§> ©afa§' lief ein großes

9?iff bon 0i^^en runb um bie gange ^nfel, unb innerl^alb

be§ 9liffeg gab eS ben fid^erften §afen unb ruliigeS

SSaffer mie in einem Xeiif^e. @§ f^rang bort aud^ eine

Strt Heiner ^albinfel ing SO'Jeer bor, bie an ber fdt)moIften

(Stelle burd^ eine Slrbeit bon gwei Sagen, burd^ ©roben
eines ^anaB ^ötte in eine ^nfel umgefd^affen n^erben

fönnen, menn man bielleid^t beabfid^tigen foHte, fpäter
bort eine ^-eftung anzulegen. 2luf ber ^albinjel ftanben

fec^S §ütten.

^ac^ biefen 9(ngoben ift e§ nun unfere Stufgabe, bk
i^nfet gu fuc^en. ®afe mir fie, nad^ ber Slic^tung unb bem

^ertauf ber ^a^rt über ben Ogean unter ben :^eutigen

SSal^amaS gu fud^en ^aben, barüber befte:^t Mn ^n^eifel

mef)r; benn bie gange ^fJatur biefer ^nfetn fprid^t gu

beutlic^ bafür. 2tber n)etd^e eingetne ^nfel (EotumbuS gu^

erft erreicht ^at, ba^ muß genauer erlogen werben, wenn

aud^ :^eute bie 9JJeinungen nid^t me^r mefenttid^ bon ein»»

anber abmeieren. äBenn eine aftronomifc^e 33eftimmung
9*
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öortäge, iDürbe fofort jeher B^^ifß^ gel^oBen fein, allein

eine SSreitenbeftimntung 'i)at ©olumbuS nid^t öerfud^t, e§

trieb if)n öiel gu f)aftig nocf) ben ©olblönbern tüetter, unb

eine Sängenbefttmmung !onnte bomoI§ nod^ nid)t mit

teiblid^er Stnnä^erung au§gefüf)rt merben. SSenn mir bog

Xagebud^ be§ (Sntbeder^ gong üollftänbig befäfeen, lt)äre

e§ öielleid^t möglid), fid^ ber 2Baf)rf)eit nod^ me^r §u

näl^ern. ©omit bleiben nur bie lückenhafte 33e[cf)reibung

be§ ©ilanbeS unb bie eingaben über bie weiteren ^afirten

gnjifd^en ben S3al^ama§, bie il^n balb öortüärtg, balb gurüd

nac^ berjdjiebenen ^intmelSgegenben mit feinen Sd^iffen

an ben flad^en ^^feln {)infüf)rten. @r faf) mef)rere ö^nlitfie

i^nfeln unb benennte fie mit f^anifc^en tarnen; aber

lüir finb nic^t fixier, ob er nirf)t einmal öon ber eigen==

tümlid^en ©eftaltung biefer toronenbauten irre geleitet,

gmei ^nfeln für eine ober umgefe^rt, eine .^nfel für gmei

öerfd^iebene gei^atten unb bementfprec^enb aucfi hoppelt

benannt i)ot.

2Bir Collen nun gunöd^ft ben :f)iftorifc^en SSeg be^

treten, um bie froglid^e ^nfel augfinbig §u macfien. 2Bir

tüiffen beftimmt, bai^ hie (Eingeborenen bie ^i^f^i ®uana=

l^ani nonnten, unb bajj (Solumbug it)r ben 9^omen ©an
©alüabor (ber ©rlöfer) gab. 9JJan follte nun meinen,
eg fei ba§> einfad^fte, hei ben (Eingeborenen felbft fitf) gu

erfunbigen, ob her alte 9^ame nodf) beftef)t ober menigften^

nod^ in ber Überlieferung beEannt ift. 2)ie 33emül)ungen in

hiefen S3e§ie{)ungen muffen üon öorn^^erein aB au§fic^t§^

Io§ gelten, ujeil bie inbianifd^e Sftaffe, hie auf ben

Iu!at)ifd^en ^nf^t" ol^nel^in nicfit fel^r go^Ireirfi mar,

minheftenä fd)on um 1525 auSgeftorben ift. ©^on ©olum-
bu§ Ijattt hie ^mo^mx naä) lörpergeftalt unb 6:^ara!ter

aU fetir braud^bare ©üaben begeid^net. %ie .^nfel (^uana=

l^ani mürbe fetten befuct)t, SSicente^aneä^in§on üerlor
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an ben Sufa^en um 1500 eine§ fetner ©d^tffe, unb ^uan
^once be Seon, ben mir öorläufig nod^ al§ ben ®nt*

beder öon gloriba begeic^nen tüollen, tüenn and) nacf)

nenerbingg befannt geworbenen harten aug ben erften

igaiiren beg 16. ^a^xt^unhext^» bie ^atbtnjel ^lortba fd^on

befannt getoefen §u fein fd^eint, marfite auf ®uana:^ani

9taft, um öon ha nacfi bem f^eftlanbe ^orbamerüaä

:^{nüber§ufteuern.

Wei)x\aä) tüixb un§ bertcfitet, ba^ üeine (Sntbeder,

bie in ben ftjeftinbifd^en Ö5ert)äffern i^ren ^olbburft unbe=

friebigt fa^en, fi(^ für ben Stu^foll be§ erträumten @nt=

bec!ergen)inn§ burd^ ?[Jtenfc^enraub ouf ben Sufagen fd6ab*

Io§ §u :^alten fud^ten; benn bie Su!at)er toaren au^ge*

geic^nete @d)tDimmer unb fonnten rerfjt gut aU Xaud^er

auf ben neu entbecftcn ^erlenbönfen üermanbt merben.

Söurbe boc^ fogar einer ^lantagengefetlfdjaft auf ^6a
1508 geftattet, bk frieblid^en S3eU)oI)ner ber Korallen*

infein njeg§ufangen unb nad£| ^Ba gn bringen, angebltd^

um fie lei^ter gu ©firiften machen gu fönnen, in äöir!^

lic^feit natürlidE), um fie ^ux ©üoöenarbeit gu üerbrantf)en.

Sie ©ntüölferung nai^m öon ha an einen fo rafd^en ^er»«

lauf, ha^ 1520 §tüei §u gleichem ^tved au§ge{)enbe ©c^tffe

unöerrid^teter ^a(i)t bie ^nf^tn mieber öerliefeen, toeil

man fie öollftänbig öeröbet fanb. ®ann erft fanb ber ber

SSernid^tung ;prei§gegebene 9Jlenfd^enftflmm für feine

legten 9tefte ein mitleibige^ §er§ in ^ebro be ^§Ia,
ber bie legten 11 ^n^^^^ci^/ ^^^ überhaupt auf allen

S3iaf)ama§ nod^ aufzutreiben toaxen, unter feinen (B6)Vi^

na'i)m unb öor feinen eigenen SanbSleuten rettete. (£r

brachte fie nac^ ^aiti, iro fie au§ftarben. ©o tüaren atfo

bie ©ingeborenen öor 1525 öerfd[}n)unben unb bamit i^xt

Qpxa<i)e unb bie 9^amen, bk biefer angeliörten. Ttan

finbet nun ^tvax ben Flamen Q5uano!^ani auf olten Abarten,
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aber naä) Sage unb ^^ic^ttung fo unftrfier, ba^ man mit

größtem ^ebad^t on bte Prüfung biefer 2;arftenung tieran^

treten mu^.

^ad^bem bie ^nfeln anggeraubt föaren, Ratten jte

für bie (Bpankt i^ren SSert öerloren. Db ßotnmbuS ^ter

guerft gelanbet mar, banad^ ttjnrbe nid^t ireiter gefragt,

^eter Tlavtt)v, ber, aU Koinmbus eine gefeierte ''^erfön*

lidtifeit getrorben mar, ficf) an^ an ben (Sntbeder l^eran*

brängte nnb fid^ fogar eine§ ^riefmec^feB mit bem

Slbmirat rüf)mte, liefe im ^al^re 1511, alfo nur menige

^al^re nad^ bem Xobe be§ ©olumbug, hie erfie ®e!abe

feiner ogeanifd^en 5lngelegenl^eiten in ©eöilla erfd^einen

unb fd^rieb barin, er motte bk nörblic^ öon §aiti ge=

legenen ^nfeln, alfo bie S3o^ama§, mit ©tillfcEimeigen

übergel^en, meil bk ©:panier fie bereite aufgegeben t)ätten.

3lIfo aud^ ber erfte @efd^ict)t§fd^reiber ber neuen SBelt

fanb fd^on fein ^ntereffe mel^r baran, ben £anbung§^un!t
be§ @ntbecEung§gefd^maber§ §u nennen unb §u beftimmen.
©einem SBer! ift bk erfte gebrud^te Earte bon SBeftinbien

beigegeben; aber aud^ l^ier fu(f)en mir ben ^fJamen (S^uana*

l^ani oergebenS.

äöenn mir bk mid^tigften harten au^^ bem 16. ^al^r^

Iiunbert muftern, fomeit fie un§ ein SSilb ber neu ent*

bedten ©ebiete öorfüI)ren, fo ergibt fic^. auc^ t)ier, ba^

faft nur bk @:panier auf tf)ren I)anbfd£)riftlic^en harten

ben %amen ®uanal)ani eingetragen. Sen öon Sotumbug
erteilten 9'iamen ©. Saloabor gibt niemanb an. ©o lefen

mir ben gefüllten ^ttfetnamen bei ^uan be la ßofa 1500,
im mittag oon tunftmann Safel IV (©uanari), bei ^tlonfo

be ©t. förug im 3. 3ö^r§et)nt beg 16. ;3aB)rI)unbert§, unb

auf ben beiben üon ko'i)! l^erauggegebenen SSeltfarten

SHiberog üon 1527 unb 1529; ^ier fogar in gerabegu
-!-tt4-

m^ftifd^er ÖJeftalt, in
£reuäegformt«|«|mit

einem ^an§
t-Mt
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öon fleinen treugen. dagegen fef)It ber ^f^ame bei ben

Italienern ©anttno unb ßanerio 1502, in ben gebrudften

^toIentöu§!arten öon 1508 (^utjf^,) unb 1513 (SBalbjee-

müller), ebenfo autf) bei bem gran§ofen ^icoIa§ ^e§tien§

1541, öon beffen §anb bie föniglic^e 33ibttotf)e! gu
®reäben eine fc^öne SBelÜarte auf Pergament be[i|t.

Sie 3ßif^tt"^9 öHer genonnten harten entf|)ric^t ber

h)ir!Iid^en (S^eftalt ber S3a^amainfeln in feiner SBeije, man
!ann nur im allgemeinen erfennen, balß hk ©panier bie

i^ujel ®uanaf)ani in ben ^Jorboften öon ^uba öerlegen.

Um ettt)a§ genauer bk ^nfel beftimmen §u !önnen, muffen
föir in ben Stnfang be§ 17. ^al^r^unbertg geljen.

^m Raffte 1601 erfd^ien öon bem f:panifcf)en 5Rei(^§=

]^iftoriograp:|en ^errera eine SSefd^reibung 3öeftinbien§

(descripcion de las Indias occidentales). SSenn man bie

biefem 3öer!e beigegebenc ^arte ber S3af)amoinfeln genau

:prüft, bann ergibt fic^, toie bie§ §uerft §. 30lat)or in feiner

SIrbeit über bie Sanbung be§ ßoIumbuS nac^gen)iefen l^at,

ha^ man bie alten ^^Jamen ber 33af)ama§ fömtlic^ mit

ben {)eutigen auc^ ber Sage nac^ bergeftalt becien !ann,

balß für &uana\)ani nur bie äöatling^infel übrig bleibt.

®örau§ gel^t allerbingg gunäcfift nur foöiel l^eröor, ha%
man §u §errerag ^dt bie je^ige SßatlingSinfel für®uana=
l^ani gef)alten ^at, ipobei i^m noc^ ha^ SQZi^gefifiicf n)iber*

faliren ift, ba^ ber 5^ame in @uani:^ana entftellt ift.

Slllein, tt)enn mir bebenfen, ba'^ ^errerag Äarte fidler

ouf älteren Sarftellungen fufet, fo erlangen n)ir bamit

fc^on bie größere 2Baf)rf(i)einttc^!eit für bie Ö^IeicEiftenung

öon SSatling unb @5uanal^ani.

Um pr £tarl)eit über biefe «^rage gu !ommen, !ann

man nodf> einen SSeg einfrf)Iagen: man !ann bem turg
be§ ©ntbetferg öon ber ^nfel ^erro über ben Dgean nad^

SBeften naä)Qd)m. %a er bie Stid^tung ber i^ai)xt unb bk
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gurücfgelegte Wtiltn^a'i)! ({)ter notürltc^ bie au§ bem ge=

l^eimen ^Tagebitd^e) Sag für Xag angibt, fo müfete man

bod^ n)oI)I §iemlt(^ an bie ric£)tige ©teile !ommen. 9Iber

aud^ nur giemlid^. ®enn anf bteje SSeije finb nid^t weniger
ai$ 5 öerfd^iebene ©(f)iffg!urfe nad^gemiefen, bie un§ fömt*

lid^ einen anberen Sanbung§|)Ia|, eine anbere ^nfel aU

®una!^ani öorfd^Iogen unb em^fel^Ien. ^ac^ if)rer geo-«

gra|)f)ifd^en Sage fomnten in ber 3flic^tHng bon 9^SS.

nadf) (SD. folgenbe ^njeln in 33etrac^t: ßatnSlanb,

2&atling§*i§tanb, «Santana, SKariguana unb Xurünjeln.

2n ber l^iftorifdEien ateifienfolge orbnen jic^ biefe feit ethja

100 ^üi)xtn aufgetauefiten §t)^ot^efen in folciier SSeife:

1. '3)on ^uan SSattifta Tluno^ erüärte fic^ in feiner

1793 in SDtobrib erfd^ienenen ©efd^id^te ber neuen SSelt,

ber erften fritifc^ tüchtigen Sarftellung, für bie 2öatling§^

infel.

2. ®on äJJartin t^ernanbeg be 5^abarrete, ber &e*

rüfimte Herausgeber ber auf bie gro^e 3^^t ber (Snt=

betfungen begüglic^en Urfunben unb ®o!umente auS ben

f^anifrf)en Slrc^iüen, entfd£)ieb ficf) 1826 für bie füblic^fte

ber in ^rage fommenben, für bie grofee S^urünfet.

3. SBafl^ington ^röing unb Slleyanber b. ^umbolbt

tüeifen öuf ^at ^^lanb aU ha^ ed^te ©uanal^ani ^in.

4. ®on Francisco 9tb. be SSarn^agen fuc^te 1864

ben Sflnbung§^un!t in 9Jiat)aguana ober SD^ariguana.
5. ^itän 6;]^. SS. goj trat 1880 für bie ©amana-

infel, än)ifd§en äBatling unb 9}lariguana ein.

®er englifd§,e Ea^itän SSec^er, ber ein befonbereä'

33uc^ über biefe ?}rage fc^rieb, ebenfo ber norb*

amerüanifd^e ©tf)iff§Ieutnant äJiurbod^, ferner ber au§=

gegeid^nete englifcfie ©eogropl) Clements 9ft. 93Zar!f)ant

unb unter ben S)eutfd^en befonberä D. ^efc^el oertraten

rtJieber bie Slnfid^t öon 9}luno§, fobafe gegenwärtig ent^
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fd^ieben bte ÜSergeugung mefir :pta^greift, Sotumbu^' fei

auf 2Batttng§={§tanb gelanbet. (S§ mag nebenbei erttjöl^nt

merben, ba'iß gan§ neuerbingS ouc^ ein ©panier, ber auf

ben ^anortfd^en 3^1^^^ tt)of)nt, 'äntonio Tlaxia 9}Jan*

rique fid^ in einem „&uana^ani" betitelten SSud^e be*

mü:^t, benjelben 33etüei§ gu füljren, ol^ne bte 9!}iebr§a:^t

ber obigen 5tutoritöten §u fennen. Über hie ©tellung aller

biefer ©d^riftftelter gu einanber mog noc^ ein d)ara!terifti*

fd^er 'äu§\pxuä) öon Waxt'i)am l^ier ^la^ finben : „SSenn

auc^ bie Ttt^i^aijl ber genannten ©d^riftfteller i^^re eigene

SD^einung nid^t mit entfd^eibenbem ©rfolge »erfechten

!ann, fo b^öen fie boä) alle großen ©d^arfftnn aufge=

manbt, um bie ©d^mäd^en i^rer Gegner oufgubeden."
SSei allen 33en)ei§öerfud^en gibt e§ alfo angreifbare

>

©teilen unb man !ann nur

öon einer größeren ober einer yioxhm.

geringeren 3Baf)rfcf)einUdf)!eit -^^

f^jred^en. ©d^mierig hUiht na^

mentlid^ auc^ ber ^o(^n)ei§, >
'^^

;^

tüie ßotumbuli oon ©uanabani
tüeiter gefegelt unb toelc^e 3"==

fein er berührt l^at, biü er ^uba

erreid^te.

tJ^immt man bogegen nur

bie 93efc^reibung ®uanabani§

nad^ ben tufeerungen beg 3lb*

miraig, nic^t nac^ ben falfd^en

3ufä|en be§ 2a§ ßafag, bann

fann nur auf 3SatIing§infeI ge=

miefen irerben. 2a^ ®afa§ l)at

bie @rö^e biefer ^ufel übertrie=

ben unb l)at au^ fidier barin

unred^t, ba'iß er ber inneren Sa=

-<-^^

©üjje ber Snfel ©uanalöani-
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gune ©üfehjaffer gibt; namentlid^ aber bie\t ßogune tft

fo d^araüeriftifd^ unb läfet fii) famt ©röfee unb 9?if^

bübung bei feiner anbeten fo treffenb föieberfinben. 9Jfon

Jjergleic^e nur bte S3ejc^reibung be§ (Silanbei mit ber f)ier

eingerüiten 3^^'^wii"9/ ii"t ^i^f^ 5In)ic^t beftätigt §u

finben.

Unb fomit fann aud) id) nur ber SDZeinung bei=

:pfli(^ten: ßoIumbu§ lanbete am 12. Oftober 1492 auf

bem bamolg @uanaf)ani genonnten flod^en (Silanbe, ba^

gu ber 33a!f)amagrup|)e gefjört unb l^eutgutoge 3ßatling§=

tnfel fjei^t 2luf biefer Snfel ^at anii) ber ,,ei)icago

^eralb", mit ed^t omerifanifd^er 9leflame, am 15. .^iti^i

1891 ein Senfmal errid^tet. ®ie §u biefem ^tt^edfe au^^

gefanbte ©f^ebition f)ot bamit — natürlich!
— bie

fd^föierige ^^rage enbgültig geföft.
— SBertöoIIer ift jeben*

fallg ber SSerfucf) beg tapitön b'STIbertig 1893 mit bem

©d^iffe „ßorfaro", bem kux§> be§ ©olumbuö 1492 über

ben Dgean nac^ Stngabe be§ Od^iffgtagebuc^es §u folgen
unb fo ben erften £anbung§pla| p ermitteln. 5luc£) bo=

nad^ betrat ber ©ntbedfer ben SSoben ber neuen SSelt guerft

auf ber ^nf^i äBatling unb §n?or norböftlid) oon ber

©übmeftfpi^e ber ^nfel.

VI.

Die ^rgekiffe kt n^m (i;niMmpvn\t

^aä) brei 2:agen oertieB ßoIumBnö bie erfie ^nfel
unb ftanbte fic^ nad^ oübrtjeften. (Sr l^atte einige Singe*
borene oon ©uanal^ani mitgenommen, um firf) (eiö)ter mit

ben Setüol^nern ber anberen §u entbetfenben Sauber oer=
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ftänbtgen §u fönnen. Uuä) l^atte er üon Ü^nen fc£)on fo ötel

ermittelt, ba^ man auf ben ^ac^barinfetn grofee golbene
3trm= unb Seinrtnge trüge, ©o fteuerte er alfo naä) 8üb^

tüeften unb erreid^te halb eine langgeftrecfte, [ladje ^nfet
bon ä^nlid^er 33itbung, tüie ©an ©albabor unb toufte fie

©anta 93Zaria be la ©once^cion. %a§> 3SoI! tpar ebenfo

arm, luie auf ©uanafiani, unb auf feine ^rage nac^ (S5oib

njurbe er tbeiter nac^ einer anberen ^nfet getüiejen. %k\e
er!f)ielt ben 5^amen ^emonbina unb bie folgeube ben

3^amen ^fabella. ©o tvax au^ in biefen 5^amen eine

fc^idfti{f)e Orbnung §u er!ennen. 2)er erfte ®an! für bie

@ntbec!ung gebüfirte bem, Slllmärfitigen, bafjer erhielten bie

beiben erften ^nfeln bie ^amen be§ ©rlöferä unb ber

SDZutter @otte§; bonn niurben mit ben folgenben ^nfeln
bie fipanifdien äRajeftäten bebac£)t.

2tn allen (Silanben föieberfiolten fic^ immer trieber

biefelben ©cenen, bie (£inft)o!)ner ertbiefen fid^ freunblid^,

geigten ben SJiatrofen bie beften Ouellen, um SSaffer ein==

gunefimen, tburben mit ^leinigfeiten befc^entt, bie i^nen

grofeeä 58ergnügen mad^ten, unb boten il^re geringen ^ro^
bufte gern §um Xaufc^en an. Wan lernte in Ü^ren .^ütten

bie inbianifd^e (Srfinbung ber ^amaB fennen, ein SSort,

au§ bem unfere „Hängematte" entftellt ift. Ö^röfeere Sanb*

tiere, ai§> eine üeine Strt §unbe, bie nid^t bellten, traf man
nid^t; anbere §au§tiere fehlten. '2)a§ SDieer tuimmelte bon

frembartigen, njunberboll geförbten ^ifd^en. Unb ber

IHbmirat tvuxbe nid^t mübe, immer bon neuem bie ^rac^t=

boHe ^flangentbett ber ^nfel ^^ernanbina in ber ii)m

eigenen frf)arfen 23eobatf)tung§rt)eife, bie firf) auf alleS in

ber il^n umgebenben ^otur richtete, §u dEiarafterifieren.

@§ ift bergeil^Iid^, ba\i er in bem ©eloirre tro|}ifd^er

Ü^pigfeit fi^ täufi^en lie^ unb bie 33Iötter ber ©c^Iing*

ipflangen unb ©c^maro^ergetbäd^fe aud^ für Drgane eine§
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unb begfetben 93aume§ :^ielt. 2Säf)rettb bie 9Jlotrofen

SBoffer einitol^men, erging \iä) ber Slbmtral unter ben

33äumen. ,,©§ tvax ber jd^önfte Stnblttf, ben man fid^.

ben!en fann/' fc^reibt er in feinem Xagebucfie. „%a§>

®rün mar fo üp^ig unb fo frifc^, mie nur ber 9JJai in

Slnbalufien. ^IHe SSäume finb öon ben unfrigen jo üer=

fc^ieben mie Xag unb 9^acf)t. ®a gibt e§> 33äume mit gonj

öerfd^ieben gearteten ß^eigen ou§ einem unb Demfelben
(Stamme. ®a§ ift fiöd^ft mer!lt)ürbig. %a gibt e§ §. ^.

^lüeige mit Sftol^rblättern unb anbere B^^ige mit ben ge=

fieberten SSIöttern ber ^iftagte. Unb fo finben fic^ auf ein

unb bemfelben 33aume 5 ober 6 öerfd^iebene Plattformen,
unb auf jebem 33aume toieber üerfc^iebene f^ormen. Slber

ba§' ift nid^t etma aufgepfropft, benn t§> finb SSalbbdume,
um bie fid^ bie Eingeborenen nid^t fümmern." igumbolbt
bemerft gu biefer naiöen ©d^ilberung: „^f^id^t^ malt

frfiöner jeueg 3^tfd^enmud^ern öon ©d)lingbflan§en aU
bie fonberbare Tlüi)e, bie ficf) ber 33eobad^ter gibt, nadf)§u=

meifen, ba'i^ bie äJJifd^ung unb ber milbe Überfluß an

ßaubtuer! unb SSIumen !eine§npeg§ eine ?^oIge be§ Sluf*

Pfropfens fei."

Slber ber (gntbeder möd^te alle biefe neuen ©emöc^fe

gern auf i^re ^u|bar!eit prüfen, er glaubte, ba^ manche
barunter in ©panien megen i!^re§ garbftoffeS ober a{§>

SIrpeimittel ober Ö^emürg bermenbet werben fönnten.

„Slber leiber !enne id^ fie nid^t." 'Sann fpringt er fofort

mieber auf ben ^auptgebanfen feiner 9fleife, ba§> ©olb be§

Orients, über unb fc^reibt ^olgenbeS nieber: „SO^orgen

gefie ic^ oor meiner Slbreife noc^ an Sonb. 2)ie Drtfc^aft

liegt meiter im 33innenlanbe. ^ort foll nad^. Eingabe ber

i^nbianer, bie id^, bei mir f)dbt, ber ^önig rt)oi)nen, ber oiel

®otb an fic^ trägt, ^ä) merbe ben ^önig fef)en unb mit

biefem dürften fpred^en, ber nac^ SluSfage ber ^nbianer
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dlle ^a(i)hatinidn öel^errfc^t. ^nbeffen gebe tc^ auf fotd^e

Dflac^rtc^t nid^t üiel, teitg, tvtü tc^ bie ignbtoner-mc^t red^t

üerftelje, unb teiB, tüeti icf) [ef)e, ba^ e§ fixer mentg (55oIb

gibt, unb ba^ tt)of)I ba§> menige, ha^^ i^x ^öuig befi^t,

il^nen ütel gu fein fd^eint." Slber biefe Hoffnungen, einen

^olbfunb §u machen, erfüllten fic^ nic^t. ®te Keinen

ÖJolbblättd^en, bie üon einigen ^nbianern in ber 9^afe ge^

tragen würben, lüaren faft iDertlog unb einen ^öntg gab'g

ni(^t. ^oä) erfufir l^ier ßoIumbu§ §uerft ütüa§> oon einer

fef)r großen ^nfel gegen ©übtoeften, bie bei htn i^ubianern

^'olba ober S^uba I)ie^, unb bk er — naä) feiner i^arte —
für ^il'dnöo (^o^jan) erüärte. ^on bort wollte er tt)eiter

nad^ bem ^eftknbe fafiren unb in ber ^au^tftabt Ouinfat)

bie föniglic^en SSriefe bem Ö^ro^dfian überreid^en.

21m 24. Dftober irurben um 9}litternac^t bie 5tn!er

gelid^tet, unb ßolumbug oerlie^ ba^ S^orbenbe ber ^nfel

Sfabelta, je^t Kroofeb S§Ianb, um nac^ ^uba {)inüber§u=

fteuern. ©eine ^nbianer toiefen U)n naä) SBeftfübtoeft.

Sllle ©egel würben beigefe^t, unb fo bi§ Sonnenuntergang
mit günftigem SSinbe auf ba§> 3tel loSgefteuert, bann aber

bei 5^ac^t wieber alle ©egel bi§ auf ein§ gerefft, um uic^t

auf gefä!)rlid^e Untiefen gu geraten. 2lm näd^ften Xage
würben 7 ober 8 Heine 3nfel<^en berüfirt. SSon i^ier an,

fagten bie ^nbianer, brauchten fie mit ifiren ^irogen noä)

anbertf)oIb 2;age, um £uba p erreichen, ßolumbug
uannte bie ^nfeld^en ©anbinfeln (islas de arena), wegen
ber Untiefen, in benen fie lagen, ©ie [teilen auf bem

füböftlidfiften 3Sorf|)runge ber großen SSal^amaban!, bie fic^

üon ^loriba hi§> ^ier^er §wifd§en ben SSal^amag unb ber

Snfel S^uba in füböftli(i)er Silitfitung ^in§iel^t. SSon l^ier

ausi ging ©olumbuS in mel^r füblic^er 9ticf)tung nad) ber

D^Jorbfüfte S!ubu§ hinüber, bie er am 28. Oftober glüdEIid^

erreid^te. 5ln ber ^errlidfigrünen ^üfte lief er mit feinem
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©efd^tüober in bie 50^ünbung beg ?5Iuffe§ ein, ber eine Ijin^»

reid^enbe -2;iefe l^otte. ®er ^afen mar mit 5a{)Irei(f)en

^almen umgeben, bie ober bon ben an ber ©uineafüfte

lüad^fenben üerftfiieben tnaren. ®oIumbu§ nannte ben

^a^tn Querto be ©an ©aloabor; e§> ift it)af)rfd^ einlief

Querto ^JJaranjo, 75 o 50' tv. ö. @r.

„damals nat)te bie 3eit ber §erbftregen if)rem @nbe,

fo boB hie tro^ijc^e 5^atur in öoller ^ugenbfrijc^e prangte.

©olumbuS njirb nid^t jatt, bie SfJacfitiganenic^Iäge p be=

laufc^en, bie loue inbif(f)e Suft bem anbalufifc^en %xü'i)^

linge gu bergteic^en nnb bie üppige 3BiIbni§ am front*

bebe(ften, feud^ten Ufer, ben Sleid^tum on^flongengeftalten
in ben burd^ ^opogeienfd^föörme belebten tropifcEien

SBöIbern p bertjunbern. ^eht neue ^^fel fteigt i:^m lieb*

lieber au§ bem SBoffer, fie ift il)m fc^öner ai§> bie früt)eren,

bie fc^önfte, bie er bisif)er gefe{)en. 2)ie S3erge auf £uba
erinnern if)n botb an einen „Reifen ber Siebenben", batb

an bie buftigen SSoutoerfe arobifd^er S[Rofc^een. (Smpföng*

lic^ für jeben £iebrei§ ber ^^lotur unb otle f)oIben SSunber

ber(Sd£)öpfung blidEte er auf hit tropifd^e^errtid^feit foft tt)ie

ein görtlid^er SSater in ein Ieucf)tenbe§ ^inberouge. S3e*

raufd^t öon feinem ©rfolge gloubt er SD^aftifböume in btn

SSälbern, ^erlenbänfe in ber ©ee, (S^olb im SJletallglonge

ber fonbigen ^lupetten §u er!ennen, unb olle unfa|=

Hd^en Xräume öon einem glüdfeligen ^ri^ts" ^it bellen

klugen §u erbliden." (^efc^el, 3eitalter ber Sntbedungen.
©. 204.)

^a^ Sonb, ba^^ er bor fic^ fol), unb bog fic^ in

bebeutenben (S^ebirgen aus ber ©ee erf)ob, erinnerte ii)n

an ©ijilien. ©eine ^nbioner gaben i^m §u berftel)en, ba^
man bie ^nfel nod^ nic^t in gibongig Xagen mit einem

33oote umfal^ren fönne. (Sr fonb bei ben ©ingeborenen fafl

nod^ biefelben einfad)en SSeri^öItniffe tt)ie ouf ben 33al^o*
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ma§>, tro^bem btibete er jic^, „fortlDä^renb mit feinen

Xröurnen ftjftemotifd^er ®eogra:pf)ie befd^äftigt" (§uni^

bolbt), Quc^ f)ier roieber ein, ha^ bie ©eefcf)iffe be0 ©roB"«

d^ang f)terf)er in bie öon i^m entbectten §öfen !ämen unb

ha% man ba§ ^eftlanb öon f)ier au§ in 5e:^n S^ogen er*

reichen !önne.

9^a(f) biefer 9tnfc^auung tvax if)m fein Sßeg naä)

SSeften öorgegeic^net. ©o !om er benn am 29. D!tober auf

feiner ^al^rt an ben (Eingang einer tiefen S3u(i)t (Querto
be la 5^uebita§), ben er für einen ^lu^ :^iett unb fStio be

Maxe§> nannte, ^-ünfgei^n Segua§ meitex nac^SBeften erl^ob

fid^ auf ber Keinen ^^fel ©uajaba ein mit ^atnten ge=«

fd^müdteg SSorgebirge, ba§> ben 9^amen ßabo be ^^almaä

erf)iett. ®af)inter follte fid^ nad^ 3Iulfage ber an 93orb ber

^inta befinblic^en ^nbianer ein ^tufe finben, öon beut

ttu§ man in öier Xagen nad^ ^ha !omme.

2öar benn ha§ gange Sanb nic^t Ihiba, ober rt)a§

meinten bie Seme mit bem SSorte fuba? ^JJartin 3lIonfo

äußerte feine 5D^einung ba^^in, ^uba fei eine Qtabt unb
ba§> 2anb, an bem man oorbeifegle, ber kontinent öon

?Ifien, ber fid^ immer weiter nac^ 9'Jorben erftredfe. '3)ie

tüfte berlief in ber Xat ftar! nac^ D^orbföeften. ®er f^ürft

biefer ©egenben, fügte ber ^opitön ber ^inta f)in§u, ftel^e

mit bem ©ro^c^an auf ^ieg§fu§, ber Kf)an f)eifee bei ben

Seuten Komi unb feine 3f^efiben§ ^aba.
2)ag alfo f)atte man auf @runb ber ^ogcaneHifc^en

^arte au§ ben ^nbianern ^erauggefragt, bie offenbar bie

fragen gar uidEit öerftanben l)atten. ^olumbu^ eignete ftd£)

bie aJieinung ^ingonä fofort an. ^un glaubte er fßtbft,

er fei an ^apan fd^on borüber gefal^ren unb ])aht bk
ofiatifc^e ^üfte erreicht, ©c^on am 1. ^fJobember'fd^rieb
er in fein Sagebud^: „(£§ ift fieser, ba^ bie§ bog ^eft*

lanb ift, unb ba^ ic^ mid^ öor Boston unb Cluinfat) be*
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finbe, bielleic^t l^öd^ftenl noc^ 100 Seguo§ öon ber einen

ober onberen ©tobt entfernt." So§ ßafag ^at §it)ar fc^on

feinem ^rger über bieje ^I)anta[ie in ben 2öorten Suft

gemocht: „SDteg ©erebe beg ßolumbug öerfte^e i(f) nidjt";

h)enn er aber einen S3Iid auf bie öor i^m Itegenbe ^arte

XolcanelliS geworfen ptte, mußte t^m ba§: ßJerebe üer^

ftönblirf) tt)erben. Slud^ ben onberen 3Inftcf)ten 9JJartin

2lIonfo§ :pfli(j^tet ber 3IbmiraI bei, totnn er fagt, „bie

SSeinofiner finb im Kriege mit bem ©rofec^an, ben fie

ßabila nennen, fein ^önigreicEi i^eifet bei if)nen 33afan."

Safe er ireiter nac^ 5^orben gefommen trar, iüollte er nun

aud^ an ber Xemptxatux be§ ©eelüoffer^ bemer!en, bie

i:^m gegen früher falt öorfam. 2Bar bem fo, bann tvax er

meiter nad§ Sorben geraten, aU er moltte, unb bie guerft

entbedten Silanbe mußten gu jener (^xuppt öon ^nfeln

ge{)ören, bit auf ber So^canelltfc^en ^arte neben ber

Snf(f)rift : Oceanus orientalis Indiae fte^en. S)iefe ^nfelflur

liegt nacf) ber 1arte unter gleicEier SSreite mit ©|)anien.

^r unter biefen oertoirrenben ©inbrüden ift e§ oerftänb*

lid^, ba^ ber ^Ibmiral am 30. Dftober fd)reiben fonnte,

er befinbe fid^ nad) feiner ©d^ö^ung („al parecer", ba§

x\t alfo feine aftronomtfd£|e Drtöbeftimmung) unter bem
420 nörblid^er SSreite, tt)öt)renb er fid) in 3Blr!lic^!eit

unter bem 21 «, alfo innerl^alb ber i^ei^en 3one befonb. ®ie

Deutung, bie 9^t)arrete btefer 33eobac£)tung bes (Sntbeder^

geben toill, tüona^ bie £luabranten jener ^tit bie bo:p|3ette

^olf)öf)e angegeben :^ätten, fobafe alfo bie 42° in SBaI)r{)eit

210 nörblid^er S3reite entf^räc^en, ift burc^aug tiinfällig.

(S§ gab meber foldie ^nfttumente, nocE) ptte ßolumbug

fdireiben bürfen, er befinbe fic^ unter 42 o
nörblic^er

breite.

(Sinige 3;;age f^äter loill ber 3lbmiral lüirüic^ mit

einem Ouabronten bie §öf)e genommen unb ba^felbe (Sr=
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gebntg' 42 o n. 33r. gefunben l^oben. 9Benn ^ier ntc^t, tüa§

fdfion ßa§ eofa§ (Slnm. 17) bermutete, ein SSerfel^en beg

(Schreibers oorliegt, nrufe bie 33e]^au^tung aU einer ber

beutlic^ften ^emeife bafür gelten, ha^ bit H^enntniffe be§'

(Sntbecierei in biefer 33e§ie:^ung fel^r gering föaren. 5tnt

21. 9fJoüentber !ommt bie geogr. 33reite nod^ einmal lieber

§ur Spxa^e. ®er 5lbmiral befanb fid^ an biefent 2^age

angeblich tüieber, ttjie am 9tio be 9Jlare§, unter 42 " n. 33r. ;

„ahtx", fügte er l^ingu, „id) laffe ben Cuabranten unbe*

nu^t (tiene suspenso el quadrante), biä X(i) an Sanb

fomme unb il^n lieber in (Btanh fe|en !ann." 5ltjo

eine SO^ejfung fanb menigfteng an biefem 3:;age nid^t ftatt,

fonbern nur eine (Sc^ä^ung, unb banac^ glaubte er unter

gleicher ^ol^öl^e mit taftilien §u fein, (gbenfo fc^tec^t tvax

feine 33eobad^tung am 13. Segember, n)o er an ber 5^orb*

füfte öon §aiti mit feinem Ouabranten bie SSreite öon

34 Ö^rab ttJoHte ermittelt l^aben. 9JJan mu^ in btefer 33e*

giel^ung bem Urteile S3reufing§ bei:pflid^ten, menn er

fc^reibt: (SS tä§t fic^^ nun einmal nic^t abftreiten, ba^
Solumbuö einen fef)r geringen ®rab lüiffeufd^afttid^?»

nautifc^er Äenntniffe befa^. @r mar tro^ allen ®rängen§'

feiner §errfd§er (nad^ feiner erften 9?eife) nid£)t imftanbe,

fein ^erf^rec^en §u erfüllen, bk „Sefefarte" (carta de

marear) unb bk grabuierte „^a^farte" (pintura) eingu*«

fd^icEen, fo ba| biefe if)m enblid^ raten mußten, auf bie

gftjeite Sfteife einen tü(f)tigen Stftronomen mitgunefimen.

^d^ n)in nic^t unterlaffen, l^ier §u ertt)äf)nen, ba^ bk S3e*

f)au^tung 5laüarrete§, ßoIumbuS I)obe mit Cuabranten

beoba^tet, auf benen man bie bo^^elte §öf)e abgelefen

^abe, rein au§ ber Suft gegriffen ift. SSon folc^en 3"=*

ftrumenten ift gar nid^tS befannt. (ßeitfd^r. f. n)iff.

(Sieogr. II 193.)

SBegen eines broI)enben UnroetterS feljrte doIumbuS
SÄ u g e , eolumbuä. 10
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am 3lbenb be§ 31. D!tober um, bracfi feine vettere (£nt-

becfung ber t)^orbfüfte ^uba§ ab unb flüd^tete jtc^ in ben

Sflio be 9}?are§, rt)o er bi§ gum 12. ^ofember blieb, ^enn
öon l^ier au§ bef(i)IoB er, §tt)ei Spanier, 9^obrigo be ^ere^
unb ben geleierten ^uben Suig be Sorre^, ber fjebräifc^,

d^albäifd^ unb etttjaä arabijdf) öerftanb, nebft grtjei 3nbia=

nern, öon benen ber eine au§ ®uana{)ani ftamntte unb ber

anbere am 9tio be Wlaxt§> tt)of)nte, in§ innere gu fc^iden,

um basi Sanb p erfunben.

®amit fie untermegü him ^ot litten, gab er i^nen

©d^nüre öon ©laSperlen mit, mofür fie ficf) Sebengmittel

eintaufd^en fotlten. ^n fec^g klagen follten fie gurücE fein,

©ie follten fid^ nad^ bem Könige be§ Sonbe§ umfel^en unb

ii)m bie SSotfd^aft oon ben fpanifd^en SJJojeftäten über=

mittein, Ü^re SSriefe unb ÖJefd^enfe mitnehmen unö tueiter

nad^ ben Staat§öerf)ältniffen, ben geogropl^ifdEien (Stn=

teilungen, §äfen, ^lüffen u. f. w. forfc^en, unb erl^ielten

aud^ groben bon G^eujürgen mit, um gu felien, ob fid^ ber=

gleidfien im Sanbe fönbe.

3u ber ^iac^t §um 6. ^f^ooember !amen bie Slbge-

fanbten tüiebtx gurüc!. B^ölf 9JleiIen weiter l^atten fie ein

^orf öon 50 §öufern gefunben, in benen ettoa 1000 9JJen^

fd^en h)o{)nten. "Sie ööufer glid^en großen ßelten. "Sie

©panier tt)urben f)ier mit ber größten ^eierlic^feit

empfangen, alle 3Bett fam ^erbei, bie ^remben gu fefien,

bie i^itbianer fügten t^nen §änbe unb ^üfee; benn fie öer^

eierten bie ©enbboten al§ fiimmlifd^e SBefen. S!Jlan bot

i^nen gur ©peife alleS an, mag fie Ratten, ^ie ©rften be§

Dorfes trugen fie auf il^ren 3trmen in ba^ ^aupti)au^,
boten if)nen ©effet an unb festen fid^ alle um fie l^erum

auf bk (£rbe. ®er inbianifd^e Solmetfc^er au§ Ö^uanal^ani

ergäl^Ite it)nen bann, wa§> für gute Tltn\ä)tn bie 6I)riften

feien. Wod^bem bie eingeborenen 9Jlönner ben 9laum öer=
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toffen t^atttn, traten bit SBeiber fjerein utib öegrüfeten bk

^remben in gleid^er SSeife unb iüollten fid^ bnrrf) ^JSetaften

überzeugen, ob bie[e SBefen auc^ Don %Ui\<i) unb 33Iut

feien. Stuf bie ?^rage nac^. ©emürgen, bereu ^^roben fie

öormiefen, geigten fie naä) (Buben, um angubeuten, ba^
bort biefe ^robufte §u finben feien. 21I§ fie Stbf^ieb

na^^men, tt)onten öiele fie begleiten, ttJeit fie meinten, fie

feierten in btn §immel gurüc!. @§ tarn aud^i ein .^au|3tting

mit feinem ©of)ne unb einem '3)iener an bie ^üfle. 1)er

Slbmiral em|)fing fie auf ba^^ freunblid^fte unb entließ fie

ioieber, obmo!^! er grofee Suft tiatte, fie mit nad^ ©^anien

gu nel^men.

SSei biefer (^elegenlieit lernten bie ©panier auc^ bie

eä)t amerüanifd^e Sitte be§ Xaba!rau(^en§ fennen, Wo*

rüber fid^ Sa§ (jofag notf) genauer aB ba§> S^agebuc^ beä

(£ntbeder§ au^fprid^t. STuf it)rem SSege gu ben ©cfiiffen

gurüd begegneten bie beiben (Spanier Oielen SD^ännern

unb g-rauen, bie eine glüfienbe ^ot)Ie in ber §anb Ratten

unb bamit ben 9iauc^ oon eingeioicfelten trorfenen

SSIättern einbogen. 'iSiefe ^rautroHen fallen toie eine

papierne Patrone au^, luie fie fid^ bie ^inber gum
^fingftfefte macfien. 2ln bem einen ^nbe tvaxen bie Stollen

angegünbet, unb an bem anberen fog man ben 9?auc^

ein. ®aburcf| würbe man eingefc^Iäfert unb gleid^fam be*

raufd^t. ^ad) i^rer eigenen Stuöfage öerloren fie baburc^
bie 9)Zübig!eit. ^iefeSDtuSfeten ^ie^en bei i!^nen Sabacog.

„^ä) 'i)ahe/' fügt Sag ßafag biefer 33efct)reibung ^ingu,

„in §aiti ©panier gefannt, bie biefe ©itte angenommen
l^atten; unb wenn id^ it)nen bieg Safter oerbot, ontworteten

fie, fie fönnten eg nid^t mel^r laffen. ^tf) wei^ nid^t, wag
baä für ein ^enu^ ober SSergnügen ift."

3n§wifdf)en f)atte fid^ ber Stbmiral bei einigen alten

Seuten, benen er groben öon GJoIb geigte, erfunbigt, ob
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btefe§ detail ouf fuBa öorfomme, unb glaubte öerftanben

§u l^aben, ba^ e§ an einem getütffenDrte, nanten§ S3of)io, in

großen äJiengen öorfomme, ba^ e§ bort öiel aU Sd^mudE

getragen merbe, unb bo^ e§ bort aud^ perlen gebe. 2tud^

beutete er bie 2Intlt)orten ber ^nbianer bofjin, boB e§ bort

im ©übtt)eften große ©c^iffe unb oiele §anbeI§lDaren gebe.

(So fragte er alleS, tva^ er ioünfc^te, au§ biefen D^atur*

ünbern ^erau§, bi§ fie i^m fc^IieBticf) auc^ hit ^l^anta*

ftereien altgriec£)ifc^er ©d^riftfteller gugaben, tvonad) e§ in

jenen Säubern au(f) (Einäugige unb §unb§!ö^fe unter ber

mi^geftalteten 9Jlen]cE)f)eit geben follte. Sllle bieje 9^ac^*

richten beftärften ben 2lbmiral in ber üorgefafeten

90'leinung, ba^ er ficE) in Dftajien befinbe.

3In nu|baren, tüertoolleren ^robuften tvax eigentlid^

nod^ nid^tsi gefunben; man müBte benn bie ^ülle fc^öuer

S^aumiüolle bal^in rechnen, bie in alten öütten fic^ öor*

fanb. ®arum fd^Iug ©olumbuS in biefen 2:agen, um fic^

unb bie SO^ajeftäten §u tröften, mieber ben religiöfen Xon
an unb rt)ieg auf ben (^eiuinn ber Äird^e ^in, föenn alle

biefe fanften, frieblic^en ^^^to^^r befetirt würben, „^d^
bin überzeugt/' fd^rieb er, „ba^ öon bem §lugenbli(ie an,

100 gotteäfüri^tige, fromme StRänner bie (Sprad^e ber ^e=

tootjuer lernen, biefe alle gum ß^riftentume übertreten,

^d^ ]^offe §u Ö^ott, ba^ @tt). §o^eiten ficf) rafc^ §u ber (Snt*

fenbung entfc^Iie^en merben, um fo große 35ölfer in ben

<Bä)o^ ber fircfie aufpne^men, ebenfo tvk 8ie olle Un='

glöubigen üernid^tet t)aben, bk firf) nid^t pm SSater, (Bo^n
unb l^eiligen Ö^eift befennen molten, unb ba^, toenn (Sie

if)re Sage befc^Iießen (tvix finb ja alle fterblic^), bie größte

'iRui)e in ^^xtn öon ^e^erei unb falfdfier £et)re befreiten

©taaten f)errfc^en loirb. SlJJöge @ott ^^nen bagu ein

langet 2ehen öerleil)en."

2(m 12. Wooember ftad^ ßolumbug lieber in See unb
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ging nadf) ©üboft, ,,um @oIb uttb ©^egereien §u furfien

unb Sänber §u etttbedett.
"

©ein näc^fte§ 3^^^ ^or eine ongeblic^ gotbreid^e^nfel

S3abeque (ridjtiger SSaneque ober SSaneque).

9[}lit tüibrigen Söinben !äm|)fenb, tarn er nur langfam

oortt)ärt§, mufete jid^ oft in eine fc^ü|enbe 33u^t flüchten

unb tvav immer rt)ieber öon neuem ent^Mt über bte

:^errlic^e ^atur, über hie ^oi^ auffteigenben ^almen, über

bie mächtigen SSaumriefen, au§ benen S3oote gefertigt

mürben, unb mieber über bie fuftgrünen (Ebenen unb bit

!laren (^etüäffer. S)a§ (^emirre ber fteinen ^fteneilanbe

l^iett er für bie §a^IIofen i^nfeln, bie auf ben 3Selt!arten

im äufeerften Dften angegeben maren. ®em SJleere erteilte

er ben 5^amen ,,®a§ Tletv unferer lieben ^rouen"

(la mar de nuestra Seiiora).

©olumbu^ rücfte nur langfam öorttJärtS; ba mad^te

fid^ am 21. ^oöember bie ^inta fieimlid^ unb allein auf
ben 2Beg, um 33aneque, bo§ ©olblanb, §u fud^en. SBeil

ba§ ©d^iff fc^neller fegelte al§ bie ©anta 9JJaria, fo fonnte

(Eolumbug nic^t folgen. Sicfit* unb f^Iaggenfignale mürben

öon ber ^inta nic^t bead)tet, unb bom näc^ften 2;age an

blieb fie auf länger al§ einen 9JZonat öerfc^tüunben. ^n
S3of)io follten nad^ Angabe ber i^nbianer Wltn\ä)m leben,

bie nur ein Singe auf ber ©tirn f)atten. STud^ biefe SJlife^

geftalt treffen mir fc^on im gried^ifc^en ^^Itertum an.

Man nonnte fie ©anibaleei unb I)otte gro^e f^urc^t

bor ifinen. (S5egenn)örtig begeid^net man mit biefem 2Iu§^

brud ,,9JJenfd^enfreffer". ©olumbuS ^latte föa^rfrfjeinlic^

ba§ SSort carib (b. 1^. ftarf) nid^t richtig aufgefaßt, unb

naf)m bafür ba§ i^m millfommnere ©anib, benn barin

mar nad^ feiner SO^einung ein SSoÜgname ent^alttn.

Kanib fonnte nur fobiel bebeuten ai§> Untertanen beg

(Sf)an§, be§ 33e^errfd^er§ üon öftafien.
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^e tüetter (Solumbug gegen bte Dftf:pi|e ^uha§> öor*

rüefte, befto entgücienber geftattete ftd^ bie Sanbfd^oft, bte

©eftobe mit i^ren ^almenliainen waren öon unbefd^ret6==

lid^er STnntut. Xoufenb ßungen, meint er, reicfien nid^t

]^in/ biefe§ SBunbertanb §u fd^ilbern. Soju ift bie Suft er==

quirfenb, gefunb, nid^t fieberbrütenb mie an ber ^ifte öon

©uinea. deiner bon ber ganzen 9J?ann)c^oft ift fran!.

®amit biefe I)errtic^en (SJefübe nic^t entirei^t totvbtn

fönnen, em|)fie:^It er ben f|)anifci^en 9JJaje[töten, feinem

f^^remben §u geftatten, l^ieri^er gu fommen, wenn er nid^t

ein guter fat^oIifcJier K^rift ift; benn alle (Sntberfungen

foHen nur bem einen ^tvtde bienen, bie §errlicf)feit ber

c^riftlict)en 9^eIigion gu öerteibigen unb ben !f)eiligen

Glauben §u öerbreiten.

SIm 5. ®e§ember erreid^te ©olumbu^ ba^ Dftenbe öon

tubü, bag ^ap Wat)ci (Punta de Maisi), bem er, meil er

e§ für ben öu^erften SSorf^rung öon 2t[ien l^ielt, ben

tarnen 'älp^a unb Dmega beilegte. (2lnm. 18.)

S3<ilb taud^te fern über ©ee gegen ©üboften ein neue§

'i)of)t§ Sanb au§> ben fluten empor unb entfd^ieb über

bie hpeitere 3fli(f)tung ber ^ai^rt. ©c^on am nöcf)ften Xoge
mar bie ^fte öon §aiti erreicht. SBegen ber 9i^nlid^feit

ber reigenben Sanbfd^aften mit ben beften ©ebieten

^aftiUenS nannte 6olumbu§ bie ^i^fel (£§panoIa.
(Sr folgte ber ^fJorbfüfte; felfige, malblofe Uferf)ö^en

med^felten mit üeinen 5(npflan§ungen ah, näd)Üiä)e f^euer=

fignale trurben ouf ben Sergen ficfjtbar unb ga^lreic^e

^anu§ unb '»ßirogen, bie am ©tranbe lagen ober ouf bem

SSaffer fc^iüärmten, liefen auf eine bid^te 33eöölferung

fd^Iiefeen. 5lm 12. ^egember mürbe in ber 9fcö^e ber

Xortuga:=((Sd^iIb!röten*)3nieI am ^txanbt ein f)oI)e§ ^reug
erri(f)tet §um B^ic^en ber S3efi|ergreifung für bie

f))anifd^en ^errfc^er. 9Jfit ben (Eingeborenen mürbe, fo oft
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eg bie Umftänbe geftotteten, ein freunbltd^er SSerfel^r on*

gefnü^ft ;
man erfunbtgte fid^ üor allem nad^ ÖJoIb. 50^an

\d) mit 58ergnügen f)ier üeinen Ö^olbfc^murf :^äufiger bei

ben Seuten. 2)ie materielle f'ultur be§ Sanbeg fd^ien

:^öf)er gu ftefien al§ auf ^uba, bie ©tänbeglieberung tvax

weiter entttjidelt, f^ürften unb §öu^ttinge naf)men in ber

Sanbfd^aft eine geacf)tete (Stellung ein unb mußten jid^

auc^ beim SSerfefir mit ben ©^aniern ttiürbeöoU p be=

nef)men. S)iefe Häuptlinge fliegen £a§ifen; einer berjelben

I}atte ein ©tücf (5)oIb, l^anbgro^. ®o§ rvax für Kolumbus

natürlid^ toieber ein 3eitf)en, ba% er firf) in ber Vlä^e eineg

goIbreidEien Sauber befanb, unb er f)offte, baß ber 3111*

mäd[)tige i^n baib ba^in füf)ren tüerbe. (S§ gelang i^m,

gegen 0einigfeiten bie fpärlid^en ©olbproben einp*-

raufc^en, bi§ er am ^ti1)naä)t^ahtnb beftimmtere 2)?it=

teilungen oon einer golbreid^en Sanbfc^aft im ^nnern ber

^nfel er:|ielt. 2lber Der ^amt ber Sanbfd^aft öerlodEte il^n

lieber auf bie geograp:^ifcf)en ^rrtüege Dftafien§. Sie

^nbianer nannten bo§ ©olblanb ßibao, unb fofort föar

(Solumbug mit ber (Srüärung hei ber ^anb, Siöao ober

ßibao mill bo^felbe wie dipariQO bebeuten. 3Benn er in

M)a ben öftlic^ften SSotfprung 2tfien§ glaubte er!annt §u

^ahtn, bann mußte §aiti ^tpongo ober 3a|)an fein, unb

ber 9ftuf)m feinet golbreic^en 33innenlanbeg mar burd^

SJlarco ^^olo big nac^ ©uropa gebrungen. ,,5!Jiöge ber

Herr nod^ feiner 33arm!^er§igfeit mir beifte^en," ruft er

begeiftert aug, „ba}i iä) biefeg (Bolb, b. f). biefe (^olbminen

finbe!''

®o^ ba§> tvax ber legte %aQ ungetrübter ^reube;

noc^ am 2tbenb begfelben Xageg litt er ©c^iffbruc^. 2)ie

beiben ^a^rgeuge fegelten mit möfeigem SSinbe nad^ Dften.

@g mar abenbg 11 U:^r. ^er Stbmiral, ber 2 Sage unb
1 ^acJ)t nid£)t gefdE)tafen ^atte, befd^Iofs, fid^ gur 9lul)e §u
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legen. Sa nun bie %a1^xt gan§ ruf)ig bertief, glauBte

auä) ber (Steuermann, tttva§> fcfitafen gu fönnen, unb ühex^

liefe, gegen ben au^brücfltd^en S3efeI)I be§ Slbmiralg, bo§

©teuer einem unerfahrenen S^iff^jungen. SSor Äoralten^

riffen brandete man ntc^t beforgt gu fein, meil bie Scfiiff^^

böte mef)rere SDteiten nieit bü§> 9Jleer unterfu(^t I)atten.

5lber balb brang ha§> (^eräufd^ einer ^ranbung, bk über

eine (Sanbbanf lief, burc^ bie Stille ber 9^ac^t. Sie

©trömung führte ba§> Schiff gerabe bal)in, benn, obwoljl

e§ !)'?ad^t lüar, fal^ unb f)örte man bie 33ranbung eine

©tunbe tt)eit. Sa§ ©c^iff geriet faft unmerflid) auf bie

S3an!. Sann erft, aU ba^ ©teuer fic^ nic^t mef)r belegen

tiefe, fing ber 3u"9e laut an gu fcEireien. ©ofort mar, bor

allen anberen, ber Stbmiral aufgef^rungen unb gab ben S3e==

fel^I, am Hinterteil bt§> ©(^iffe§ einen 9Infer au5§utt)erfen.

Ser ©d^iffämeifter unb mef)rere Süiatrofen fprangen in bie

53öte unb f(^ienen ben 33efe{)I ausführen §u sollen, eilten

aber ftatt beffen §ur 5fJina, bie eine f)albe DJkile entfernt

ujor, in ber Slbfid^t, i^x Seben §u retten. Soc^ bie 5^ina

nal)m bie Seute nid^t auf. Seiber fanf bie glut fe^r rafd),

fo ba^ ba§> ©c^iff ftc^ balb auf bk ©eite neigte. SDZan

mufete, um ba^ £entern §u ber^inbern, ben §au:ptmaft

!o:ppen; aber auc^ baburcf) !onnte ba^^ ©c^iff nid^t mel^r

gerettet merben, benn ba§' SBaffer brang fc^on burrf) bie

^ugen ein. 65Iüdti(^erU)eife blieb bo§ dJleex ru^ig. (Solum-

bug begab fid^ auf bie ^ina unb erroartete in ber dlä^e ber

llnglüdöftelle ben Xag. ^n^tüii^en tvax bie ©rfjaluppe

an§ S,axü) gegangen, um ben befreunbeten Äagifen bon

bem Unfall in Eenntniö gu fe^en. Siefer fanbte fofort eine

grofee Stnjal^I bon S^ä^nen, um bei ber Bergung be§>

©c^iffgguteg bei^ilflic^ p fein, unb erf^ien perfönlic^,

um bie ^Irbeiten §u übermac^en. Saburc^ liefe fic^ ber

2lbmiral boltftönbig über ben ßi^arafter unb bie Slbfic^ten
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her i^n^iöner täufd^en. ^m %aQthvLä)t tft über bie[e§

©))tel folgenbe merftüürbtge ©teile entl^altett :

„S5on 3eit SU 3eit fc^icfte ber ^agüe einen feiner 3Ser=

manbten, gan§ in X^ränen aufgelöft, um ben 3lbmiral

§u tröften unb ii^nt .allel on§ubieten, föag er befige. 'S) er

Slbmiral öerfic^ert ben j|}anifc^en SD^ajeftäten, er I)ätte

nirgenb in ^aftilien forgfamere §ilfe finben fönnen, e§

fei au(f) nic^t ein 9fJageIfo|)f üerloren gegangen. Ser
fa§ife lie^ al(e§ bei ben Käufern nieberlegen, big barüber

berfügt it)ar, Wo^in bie ©üter gefc^afft itjerben follten. 33e=

föaffnete ntuBten bie gonge '?R:a<i)t tvaä)tn, ha% nic^t§ db^

Iianben fomme. @r unb baä gange 3SoI!, fagt ber 3lbmiral,

l^örten nic^t auf gu iDeinen. ®ie Seute finb fo HebenS^

UJÜrbig unb o^m S3egef)rlic^!eit, ba}i man auf ber gangen
SSelt feine befferen 9Dtenfrf)en unb fein befferes Sanb

finben fann. @ie lieben ifiren 9^öc^ften n)ie fic^: felbft. ^^xt
9lrt gu f|)red^en ift bie fanftefte unb lieben^mürbigfle öon

ber SSelt, immer mit löd^elnber SJJiene." 'Safe biefe§

fanfte 3SöIfcf)en bie erfte fpanifd^e Kolonie balb barauf

öernic^tete unb bei ber grtjeiten Stnfunft be§ 3lbmiraB

öortrefflic^ gu :^eutf)eln öerftanb, lüirb fic^ balb geigen,
ßolumbuö mar fein 30?enfc^enfenner unb barum aurf) ni(f)t

geeignet, bie jungen Kolonien gu regieren.

2)en ©d^iffbrüd^igen U)ie§ ber ^agife gtnet größere

glitten an, unb nun entfpann fic^ f)ier am ©tranbe balb

ein Iebf)after 2:oufd^l)anbet. ®ie (gingeborenen n)ufeten,

ba^ bie ©panier nur nac^ Ö^olb öerlangten, unb boten

immer me^r ©tucfcfien (S5oIbe§ an, ha^ fie tniltig für ein

fleineg &{ödd)en, eine ©d^elle Eingaben. Solumbug lub

htn ^agifen gu 2;ifc^e unb betnunberte ben 2lnftanb, mit

bem biefer fid^ hei iifc^e gu benel^men ttjufete; unb ber

ein!)eimif(^e ^ürft ^inmieber bewirtete ben Stbmiral mit

fjifc^en, Söilbpret unb Ö^ebädf öon ^affaöe, bann übergab
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er tl)m eine 9!JJa§!e, bie mit öielent &olbe üergiert tvax.

§ier alfo htjanb man fic^ im ©olblanbe, unb ßolumbuä

faf) e§ für eine befonbere Fügung ßJotteö an, bo^ er gerobe

{)ier f)atte Sc^iffbrud^ leiben muffen.

(Sg h?ar notmenbig, einen 2^eil ber SDZannfd^oft I)ier

§u laffen; benn unmöglid^ fonnten alle Sc^iffbrüd)igen

auf ber fleinen ^araiDele untergebrad^t merben, bie if)m

öorlöufig, nacf) bem SSerfc^minben ber ^inta, allein übrig

geblieben toar. S)er £a§ife ©uacanagari geigte fic^ bamit

einöerftanben, ba% bie Spanier eine befeftigte 5^ieber=

laffung grünbeten. 2ln freiwilligen ^oloniften fel)lte e§

bei bem @otbreicE)tum be§ Sanbe§ nid^t. @§ blieben

40 9Jiann mit 3 Dffigieren auf §aiti §urüd. 93i§ er üon

Spanien auf ber §meiten ^afirt ^ierljer §urüd!el)rte,

f)offte Solumbug, mürben feine ^oloniften eine Spönne

Ö5oIbe§ gefammelt ober eingetaufc^t Iiaben. "S^ann fönnten,

!^offentIid^ fc^on öor Slblauf öon brei ^af)un, bie

9!Jiaj;eftöten an bit Eroberung bes ^eiligen &vahe§> benfen,

mie er eg i:^nen aU (Snbgmedt alter ©ntbedungen :^inge[tellt

^atte. SSörtlid^ frfirieb ber Stbmiral: ,,(So l)abe ic^ mic^
öor @lt). §ol)eiten erflärt, ba'^ ber ganje ©eroinn meiner

Unternei^mung nur §ur Eroberung 3erufalem§ oertüenbet

merben folle. @m. §oI)eiten lachten barüber unb meinten,

ba^ ;5^«en ba§^ gefiele, unb ba^ ©ie anä) o^ne bie^ Suft

bagu l^ätten."

Solumbug blieb gelin 2;age am Sanbe. Ser mit

Kraben unb SSall gefid^erten Stnfieblung gab er ben

5^amen 9^aöibab (3Seil)nac^ten). SSaffen, ®efd^ü| unb

^roüiant, ©c^iffögroiebadf für ein gangeS ^al^r mürben

f)ineingefd^afft unb bk neuen Slnfiebler mit allem 5^ötigen

mol)l üerfel)en. Um aber btn (Singebornen aud^ bie Über*

legenl)eit ber europäifc^en SSaffen gu geigen, mürbe mit

SIrmbruft unb Tlu^hte gefd^offen unb auc^ mit Kanonen
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gefeuert, Vorüber bk ^nbianer gewaltig erfc^ra!en. ^n
©d^eingefed^ten tüurbe if)nen bie £tieg§!unft ber (S:panier

einbringlid^ bor 5tugen gefül^rt.

Urfbrünglid^ ^atte e§ in bem ^lone be§ SIbmiraB ge*

legett, bi§ gum ?lprtl in jenen Sänbern §u öermeilen.

9Jac^ bem ^erfcfiminben ber ^inta mar er aber unrul^tg

unb öngftlic^ geworben. SSietleid^t tvav ba§> ©d^iff fc^on

nad^ ©^anien §urüdfge!el^rt unb bratfite bie 9JJeIbung öon

ben ©ntbedungen Oor if)m an ben föniglid^en §of. SSiel^

leicht aber tüar ba^ ©c^iff gan§ oertoren, unb il^nt blieb

nur ba§, fleinfte ^af)r§eug, mit bem er fic[) beeilen mu^te

^eimgufe:^ren, um bit wichtige ^unbe öon ben @nt^

bedungen fidler §u übermitteln.

^fJac^bem norf) mancEierlei (SJefd^enfe mit ö^uacanagari

auSgetaufd^t maren unb bie 33efei)I§f)aber üon D^aöibab

ifire SSer^attungämaBregeln, namentlich im SSerfe^r mit

ben (Eingeborenen, erl^alten l^atten, ging ßotumbuei am
4. Januar 1493 bei ©onnenaufgang irieber unter ©eget.

©d^on nac^ gmei Xagen traf er mit ber öermifeten "ipinta

mieber §ufammen, bie i!^m mit bollen ©egeln entgegen
fam. ^ingon !am al^balb §um Slbmiral an SSorb unb

fud^te fid^ §u entfd^ulbigen. Unb wenn aud^ ©otumbuö

rec^t rt)o^I \a^, ba% StJJartin Sllonfo nur naä) 2tu§flüd^ten

fud^te, um feine auf (^olb gerichtete f)eimlid^e ©ntbechtng^*

reife gu bemänteln, fo fd^tuieg er bod^ üorläufig unb öer==

fd^ob ben Sluätrag biefe^ SSergeI)en6 auf fpötere 3eit unb

auf fbanifc^en 33oben. 2Iber toir muffen boc^ bk Ä1il^nf)eit

unb ©elbftönbigfeit biefeg f^anifd^en ©eemanneg betüun*

bern, ber fic^ fc^on auf ber erften f^a^rt bon ber

Seitung be§ Slbmiratä lo^fogte unb feinen eigenen ^been
beim 3tuffuc^en neuer Sauber folgte. (£r ift ber SSal^n*

brec^er für bie große ©c^ar ber f. g. Keinen (Sntbeier

geworben, bie noc^ hti Sebgeiten be§ 2lbmiral§ mit t^ren
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©d^iffen öerlüegen bie neugefunbenen^eftobe umfcf)n)ärnt=

ten unb ötel tüettere ^üftenftric^e beö fej'ten Sanbe§ nac^

©üben {)in entfc^Ieierten, dg ©oIumbu§ fetbft. §ier tonnte

man mit öollem 9iec^te baS^ S)t(f)terrt)ort ©enecaä auf

Solumbug antüenben: er f)atte in ber Xat ben Dgean

entfeffelt.

31I§ ^ingon in ber SfJac^t öom 21. §um 22. 3^oüember

enttt)id^en ipor, ^attt er fi(f) borgenommen, bo§ Ö5oIbIanb

SSaneque §u fuc^en. @r tvax üon ber £üfte tubaS gerabe

ofttüärtg gegangen unb fo auf bie ^nitl ßJroB^^nagua

geftofeen, bie aber golbarm ftjar. 58on bort n)urbe er nad^

©üboften getöiefen unb erreichte fo bie SKitte ber 5^orb!üfte

öon §öiti. S3ei ber Iteugfa^rt on ber ^üfte entfpann fii^

batb ein lebbafter Xauf(f)I)onbeI mit ®oIb. ^er ©etüinn

h)urbe bann gluifd^en bem £a:pitön unb ber SJiannfc^aft

geteilt.

^ingon h)oIIte aud) no^ öon einem onberen ferneren

Ö^olblanbe im ©üblreften üernommen I)aben, ha§> fjamat)a

f)ie§. SSielleid^t ift ^amaüa gemeint. SSenn man bon ha

norfi äet)n Xage n^eiter fegele, bertünbeten bie ^n^ißuer,
tvann fomme man in ein Sanb, rt)0 alle 3JJenfd^en Kleiber

trügen. SSermutüc^ liegt barin bie frü^efte Slnbeutung ber

^Iturbölfer bon SSJJittelamerifa, befonber^ be§ Tlat)a^

ftummeg in |)u!atan.

iSann erl^ielt SiJfartin 3lIonfo bon einem ^tt^^fJ^^i^

bie £unbe, bofe fic^ meiter im SBeften an ber ^üfte aud)

ein ©d^iff befinbe. 33ei bem längeren 2tufentl)alte in

^abitmb tonnte fid^ bie tiinbe rofd) berbreiten unb ba^er

mad^te fid) ^in§on auf unb fuf)r mit ber ^tnta bem

Slbmiral entgegen, ©emeinfd^aftlic^ gittg^n f^e bonn an

ber £üfte lieber nad^ Often, bi§ fie om 12. ^onui^^ ^(^^

^ap ©amana erreic£)ten. S)ort blieben fie auc^ am 13. ^a^^

nuar liegen, toeil SoIumbuS au§ ber ©tellung ber ök=
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ftirne, bemnac^ au§ aftrologtfd^en ®rünben, einen ©turnt

befürchtete. 33et htm SSerfucf), mit ben tviib bemalten

^nbianern in Xaufci^üer!ef)r p treten, fielen bie tüilben

^ariben :plö|lid^ über bie ©panier {)er unb mollten fie

binben. ©o tt)urben biefe §um erften Wlale gegroungen,
oon ifiren fc^arfen SBoffen ©ebraucf) §u mad^en unb bie

^nbianer in hk %luä)t §u fd^lagen.

SSon I)ier au§ mufete fid^ ßolumbug beeilen, ben

§eimtüeg anzutreten. ®ie ©rfiiffe liefen foöiel SSaffer

ein, ba'^ man nur mit 33eforgni§ an bie f^al^rt über bie

ftürmifd^e ©ee ben!en !onnte. %ux<i) bie faribifc^en ©in*

roofiner im öftlic^en §aiti ^atte föolumbug fid^ nod^ eine

Sefd^reibung öon gal^IreidEien ^nf^Iu, bu fidE) gegen ©üb*

often erftreden follten, geben taffen. @^ mar ber fürtet

ber fleinen ^tntÜIen, ber bamit am ^origonte auftaud^te,

unb ben ber ^bmirat hd feiner giüeiten ^al^rt guerft auf*

fud^te. 2lm 16. i^anuar öertie^ er ^aiti unb fteuerte nad^

9?orboften. 33ig in bie SJJitte beg Februar ö erlief bie ^al^rt

günftig, man ^attt fd^on ben öfttic^en 9f{anb öe§' ©ar*

gaffumgebietg mieber erreid^t unb näherte ficf) ben 2t§oren.

®a brac^ am 12. Februar ein furcfitbarer ©türm Io§'

unb marf bk ^al^r§euge ^ilfloS uml^er. ©ie mürben öon

einanber getrennt unb fanben fid^ nitf)t mieber gufammen.

^m %ail ber Errettung ttjurben SBallfalirten nad^ Soreto,

Öhiabelu:pe unb §ur ©anta ©lara in SijJoguer gelobt.

'äU in ber 9^a(f|t öom 14. §um 15. Februar bie ^lot

immer ^ö^tx ftieg unb 6oIumbu§ ba^^ ©c^iff f<^on oerloren

glaubte, griff er gu bem legten SSerfud^e, um im ^alle

feineg Unterganges menigftenS feine @ntbec!ungen §u
retten. @r frfirieb fie fur§ auf Pergament nieber, fc^Iofe

ba§ ®o!ument, ba§ öor^^er in SSac^Sturf) eingenäht unb
mit 3Sac^§ überwogen mar, in ein mafferbic^teS ^äftd^en

unb übergab e§ bem aJieere. S)em ^inber mürben ICioO
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^ufaten gugejagt, irenn ber 33eric^t uneröffnet in bie

§änbe ber fpanifc^en 9ftegterung gelange.

SIm 15. ^ebrnar obenbg ^eiterte fic^ ber ^immet

enblid^ lieber auf, unb am 16. !amen bie 3l§oren in

©idE)t. (Solumbug i)atte nac^ ber ^erjicfierung im ^age=

buc^ giemlicf) gut ben Sc^iffgfurg beftimmt, bagegen Ratten

einige öon ben (Seeleuten gemeint, man fei bei ben

^anarien, anbere glaubten, jc^on in ber ^l'oi^t ber füfte

Portugals §u fein. 2)er 2lbmiral mar fel^r fro^ barüber,

büB er allein feine Sage richtig beftimmt ))aiit. (£r meint

fogar in arger Überfd^ö^ung feiner nautif(f)en Über=

iegeni^eit, eg geJ)e a\x§> ber Unfic£)erl)eit ber Seute iierüor,

ha'^ fic^ au^er it)m niemanb auf ©ee §ure(f)tfinben !önne,

unb ha'^ er allein imftanbe fei, ^nbien mieber §u finben,

ober mie er fic^ öu^brüdEt, ha'^ er ber §err be§ ©eemege^

na6) ^nbien möre. Waxim 5lIonfo, ber fc^on in Söeft^

inbien feinen SSeg allein gefu(f)t, I)atte aurf) nac^ bem
©türm feinen 2Beg allein nad^ ^orbfpanien gefunben unb

langte in bem §eiutatlanbe el)er mieber an, a\§> ßoIumbuS

felbft. 2tn biefen geföf)rlic£)en 92ebenbuf)Ier l^atte ber

Slbmiral offenbar nid^t gebatfit. (SI)e er bie 9i§oren er^

reid^te, :^atte er am 15. Februar einen augfü^rlic^en SSrief

an Suis be ©antangel gerid^tet, ber mit ben befrembenben
SSorten fd^Iiefet: „(S^egeben auf ber ^aramele, auf ber

§ö:^e ber ^anarifd^en ^nfeln, am 15. Februar 1493.''

(Fecha en la carabela sobre las Islas de Canäriä quince de

Febrero de noventa y tres.) ©o ftei^t'S in allen alten

Druden, aud^ in bem im grüt)ia!^r 1493 in S3arceIona er*

fd^ienenen S)rurfe. Wan mufete atfo barauS fcfjlief^en,

ho!^ ßolumbug felbft nidE(t geiou^t ):)aht, mag für ^x{\t{\\

oor i^vx lagen ;
benn bie SSermutung, ®oIumbu§ '^aht \\6)

nur oerfc^rieben, ift für eine fo lüic^tige Urfunbe nic^t

ftattl^oft. ©lüdEIid^ermeife I)at fid^ burc^ bie grünblid^en
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Seytunterfuffiungen be SoHi^ :^erau§geftent, ba^ in bem

früfier in ©uenca aufbeiDafirten 9Jlanuf!rt^te hie ältefte

Raffung borliegt. Unb I)ier l^ei^t e§ ftatt Islas de Canaria,

Isla de Sta. Maria; ^ier ift bie ogorifcfie ^nfet rid^tig &e=

nannt unb baS^ 33erfel^en föHt ben topiften ober ®ruc!ern,

aber nid^t ßoIumbu§ gur Soft.

2lm 19. ^e&ruar ging er an ber ^nfet ©anta 3Jlaria

öor SInfer. SDer ©ouüerneur i^oäo be ©aftaiieba arg=

iüöl^nte, ba^ ©d^iff !omnte au§> ben afrüanifc^en^etoäffern
unb öon Guinea, mo^in nur ^ortugiefen faf)ren unb

{)anbeln burften. (Sr lie^ barum, al§ bie eine igölfte ber

SKonnfc^oft oon ber D^ina ftc^ it)rem ©eliibbe gentäjs an^

fc^i(fte, eine SBallfal^rt §u unternef)men, bie gan§e ^ro=

geffion gefangen nel^men. SSon feinem ©c^iffe ou§ !onnte

ßoluntbug bie[en SSorgang nic^t feigen, ttjeil ba§> Qid ber

SBallfoi^rt, bie la^elle, l^inter einer 33erg!u|3|3e lag. 2tl§

aber nod^ geraumer 3eit niemanb anä (Scf)iff §urüc!!el^rte,

mürbe er beforgt unb a^nte, mo§ gefc^e^en fei, fobalb er

eine 9ln§a!)t 58ert)affneter in einer (Bi^aiuppt ftd^ feinem

?^a:^r§euge noI)en faf). Sei ben SSerl^anblungen, bie fic^

nun entfijannen, geigte fid^ !kr bk 5lbfirf)t ber ^ortu*

giefen, bie gange SJJannfc^oft famt bem Oerbäd^tigen

©cfliffe gefangen gu nehmen, ©otumbug proteftierte,

nannte fid^ SIbmiral be§ Ogeanö unb SSigefönig Oon

;3nbien, ber im Stuftragc ©^anieng eine (Sntbedungöreife

gemacEit ^abe unb broI)te, bie 33eftrafung be§ feinbfeligen
Ö^ouoerneur§ in Siffabon ertt)ir!en gu moHen. ©r I)ielt

e§ bann aber, aU ber ©tattfialter ber ^nfel nic^t natfigab,

für geraten, §u entmeirfien. @r mollte nad^ ©t. 3JJic(ueI

:^inüber, um bort einen befferen §afen unb freunblirfjeren

©m^fang §u fuc^en. ®a aber bie beften feiner SD^attofen

gefangen rtjaren unb er nur noc^ brei tü(f)tige©eeleute an
Sorb l^atte, fo mu§te er bei bem ftürmifd^en SSetter balb
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tüteber um!e!^ren, um in ©t. SD^orto irteber angulaufen.

§ter {)atte unterbeffen ßaftaneba aus ben eingaben fetner

befangenen bte Itbergeugung gewonnen, ha'^ Solumbuö'

bit )3ortugtefifc^en Q^emäffer nic^t berüf)rt ^atte. (£r

fd£)icfte einen ^fJotar unb einen ©eiftlic^en an SSorb unb er=

fuc^te ben Slbmirol, i^nen feine föniglic^en SSoÜmac^ten

Dor§u(egen. ^atf) (Sinfid^t berfelben mürbe bie ©d^iff§=

mannfd^oft lieber freigegeben, unb fo fonnte ßolumbug"

am 24. Februar, al§ ba^ SBetter günftiger gu werben

öerf:prac^, feine gal)rt mieber fortfe^en. 2lber taum l^atte

er bie 9l§oren öerlaffen, oI§ l^eftige SBirbelftürnte Io§*

brad^en, bie ©egel §erriffen unb ba§> ©(^iff in gro^e

Ö^efal^r brachten, ©rft am 4. 5!JJärä, alg ba§ ©c^iff öor

^ap Stoque an ber aJiünbung be§ %t\o angelangt toax,

burfte tttan auf Sftettung f)offen. Solumbu^ niagte e§,

tro^ beg ©türmet nac^ ber 3}Zünbung ^u fteuern unb bei

bem ©täbtd)en ßagcaeg anzulaufen, ba§> am fübliÄen

%u^ ber ©erra be ©intra liegt. SSon ba ging er hjeiter

gegen Siffabon. Sllte ©eeleute öerfitfierten il)m, feit

SD^enfd^engebenfen fei fein SBinter fo ftürmifc^ geföefen;

an ber ^üfte bon ^lanbern feien fünfunbgföansig ©c^iffe

gefd^eitert. "Ser Slbmiral fd^rieb bem Könige ^^o^onn,

ba^ er au^ ^nbien l^eimgefe^rt fei unb burd^ ©türm ge=

nötigt, an ber ^fte öon Portugal ^aht ©c^u^ fuc^en

muffen. (£r bat um bk @rlaubni§, in Siffabon oor Slnfer

ge^en gu bürfen, angeblid^, meil er in ben 3Sor{)öfen nidE)t

unbel)elligt bleibe, in ber SBirflic^feit rechnete er auf
eine Slubieng, bie ii)m bie ß^enugtuung bafür bringen

follte, bafe fein ^lan in Portugal abgemiefen morben mar.

i^ngmifd^en blieb baS' ©c^iff in 3ftafteIIo bei SSelem liegen.

5lm 5. ajiärg fam 33ortolomäug 2)ia§, ber ©ntbecfer be§

^ap^ ber guten Hoffnung, ber ^a^itön eines großen

Äxieg^fc^iffeg, bas öor Staftello lag, mit einer Bä)aivippe
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l^eran unb berlangte öon ßoIumbuS, er folle ju if)m in^

SSoot !ontnten unb ftd^ tegittmteren. ßoIumbu§ ertütberte,

al^ f^anifd^er Slbmiral unb ®ranbe braud^e er foIdf)en

©eeofftgieren, tt)te ©tag, in biefer ^orm feine 5Red^en=«

fd^ioft §u geben; er Ite§ fic^ aber bocf) :^erbei, it)m feine

^a^iere §u geigen, "darauf I)in erfd^ien bann aud^ ber

^afenfapitön ®on Sllöaro be Stcuiia mit 9Jlufi! auf
ber 5^ina, begrüßte ben ^Ibnttral fe^r f)öflid^ unb bot if)m

feine Sienfte an. ©d^nell öerbrettete fi(f) bie ^ac^ric^t, ba§'

f^anififie ©d^iff fomme öon ^a^jon. 5^eugierig ftröntte

ba^ 3SoI! t)erbei, um ben ©ntbedfer p fef)en unb bte^nbier,
bie er mitgebroc^t l^atte, anguftaunen. ,,§eute", fc^rieb

6oIumbu§ om 7. 9Jlärg, ,,fam mieber eine ungä^Itge

SKenfd^enmenge on 33orb, borunter öiele ^erfonen bon

f)ot)em 9lange. ©ie banften alle ®ott für ha^ &IM unb

2Sac^§tum ber ©^riften^eit, tok er eg in bit §anbe ber

Könige üon ^aftilten gelegt 'i)atte. ©ie fd^rieben Deren

Srfotg bem Iebl)aften (Sifer §u, womit ^^re §o^eiten für

bie StuSbreitung ber Se^re ß^rifti tötig finb."

3lm nöc^ften Xage fam ein 33rief oom Könige, ber

bamoI§, rtjegen ber ^eft in Siffabon, oberhalb ber ^aupt"

ftabt in 58al ^araifo hex Sontarem refibierte. %ex £önig
lub (SoIumbuS p einem 33efud^e ein, ber 5tbmtral folgte

ber (Sinlabung unb mürbe mit alten ß^ren feinet Ijol^en

9f{ange§ em|}fangen. (£r burfte ha^ ^anpt bebedEen unb

fic^ nieberfe^en. 2)er fönig benahm fic^ fef)r !Iug unb
öerriet mit nicE)it§ feinen Srger über ben ©rfolg ber

(Sntbedungsifa^rt ; bod^ bemerfte er, fdf)einbar nur neben*

bei, eg fei bod^ n)ot)t nod) fraglich, ob nac^ ben glnifd^en

Portugal unb Spanien befte^enben SSertrögen bie neu*

entbecften Sänber nic^t bod) in portugtefifcfiem 9)ia(f)t*

bereid^e lögen.

(SoIumbuS ettvibexte barauf, öon fotd^en SSertrögen

SRuge, SoIumOug. 11
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fei i:^nt nicf)t§ beknnt, bie fpantfc^en 9)laieftöten ptten

i^m nur einbringlid^ befol^Ieit; lueber nacf) la Ttxna an

ber ß^olbfüfte, noc^ nacf) irgenb einem anbern 2^eil

^uineo§ §u ge^en ; auä) ptten [ie biefen SSefe^it üor feiner

^breife in allen ^äfen SlnbalufienS befannt madjen laffen.

5lm 11. 9)Zär§ l^otte 6oIuntbu§ noc^ eine Slubiens bei ber

Königin im ^lofter ©. Slntonio beim ®orfe SSilla franca

unb feierte bann nad^ feinem Schiffe gurüd. 2)ie SSer=

tröge, auf bie ber £önig anfpiette, fingen lt)al)rj^einlic^

mit ben ^äpftli(f)en 33uüen gufammen, tvonaä) btn ^^ortu*

giefen gu üerfd^iebenen Briten, 1443, 1452, 1454 unb

1455 bie Sänber ber ©aragenen unb Reiben in 2tfri!a ge=

fd^en!t Sorben maren. ^n ber SSuIIe üon 1454 übertiefe

ber ^a:pft, nodibem bie ^ortugiefen bi§ nac^ ÖJuinea oor=

gebrungen iraren, ii)mn alleSänber ber^eiben füblitf) öom

^ap SBojabor, unb alteg, tva§> fie njeiter entbeden würben,
weil bamal0 bereite feit 25 ^a^xtn grofee Soften auf biefe

3üge öerttjenbet morb^n unb nun Hoffnung öorl^anben

fei, mit §tlfe ber neuentbedten SSöIfer bie 9Jio^ammebaner
in D^orbafrüa befto !räftiger befämpfen §u fönnen. ®er

^a|)ft üerbot bamal§ nid^t nur allen d^riftlicfien dürften,

ol^ne (Srkubnig be§ tönigg üon Portugal ba^in §u

fc^iffen, fonbern gab biefem aud) bie ©rlaubniö, bie Reiben
in eiüiger Äne(i)tfd)aft unb ©flaöerei §u be{)alten. (5[Runog,

e^efd^. b. neuen SBelt. ©. 206.)

®a ©olumbug notürlic^ genauere eingaben über bie

Sage ber gefunbenen Sänber unb über ben bal^in gu

neljmenben 3Seg nic^t mad^te
— tt)enn man aud) nad) ben

früf)eren 3Ser!)anbIungen unb borau§, ba'^ er öon ben

^{joren !om, barauf fd^liefeen fonnte — fo blieb immer=

l^in noc^ bie 9}löglic^feit, ba^ jene ÖJebiete üon ^ortugol

beanfpru^t trerben fonnten. ^ebenfalB ftanben lange

SSerl^anblungen barüber in 2lu§fic^t.
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®§ h)irb nun er§ä!^It, ha^ einige Höflinge, üieHeicI^t

burd^ irgenb weli^e beforglic^e tu^erungen be§ ^önig»

öerleitet, ftc^ erboten ptten, mit ©otuntbuS §änbel an=

pfangen unb i^n baöei §u töten, in bem guten ©tauben,

baB bonn hie @ntbetfung§fa!f)rten ber (Bpaniex üon felbft

aufl^ören müBten; aber ber £önig n)te§ biefen Slnfc^tag

mett bon fid^, er fc^icfte i^m fogar feinen ©taltmeifter,

al§ er ben §of bereite öertojjen I)atte, nac^, mit bem 2tner='

bieten, i{)m jic^ereS Ö^eleit gu geben, toenn er gu Sanbe

nac^ Äoftilien ge^en motte, ©olumbug §og e^ aber öor,

mit feinem ©d^iffe, mit feiner 9}lannfc^aft, mit allen

SJlerfmürbigfeiten ^nbien§ gugleic^ unb §ur See mo=

mögtid) in bemfelben §afen eingutaufen, t)on mo er au§*

gegangen lüor. ©o lid^tete er benn am 13. 9JJär§ bie 5tn!er

unb tanx naä) 2 Xagen, am 15. Tlät^ 1493, mieber auf
ber 0l^ebe üon ©alteg öor ^alog an.

®er 3ubel ber ©tabt tuar unbefc^reiblid^, nicfit bto^
über ben ©rfotg ber ^a^it, fonbern tüeil au^er ber an=

gefet)enen gamitie ber ^ingonen nod^ manc£)e (Seeteute

aug ber ©tabt ftammten unb nad^ ^albjöl^riger ^Ibmefen^

!^eit glüdflic^ unb ruf)mge!rönt tüieber f)eim!et)rten. Unb
ein munberbarer Qu^ali mollte e^, ha^ am 5tbenb be§

nämlichen %aQc§> and) bie ^inta it)ren ^eimifd^en §afen
mieber erreichte.

'2)iefe§ ©c^iff mar in ber ©turmnactit im (Februar

tüeiter nac^ S^iorben üerfdf)Iagen unb tiatte enbtidf) ben

§afen bon SSatjona im füblic^en Ö^aticien erreirfit. SJiartin

3lIonfo münfc^te bem Könige fofort SSerid^t erftatten gu

bürfen, erhielt aber auf fein Ö^efuc^ hie SIntirort, er ^aht
im befolge beg Stbmiralä p erfd^einen. ®oburd^ füt)Ite

er fic^ fo tief ge!rän!t, ha^ er balb nac^ feiner Stnfunft
in ^aIo§ ftarb. @r mor un§meifel^aft näc^ft ßolumbug
ber bebeutenbfte ©eefal^rer auf bem üeinen ©efd^roaber,

11*
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ber aufi) allein feinen 2öeg im unbefannten Dgeone finben

!onnte. @r üor allem ^atte ha§> Unternef)men baburd^ gu

ftanbe gebracht, ba^ er fic^ gut Xetlnal^me bereit erflärte

unb aud^ anbern (Seeleuten burc^ feine ©id^erl)eit 9}lut

einflößte. Surd^ il^n mar eine tüd^tige 9}lonnf(f)aft auger*

lefen. (S§ tvixb fogar bel)auptet, er ^aht fc^on eine felbft=

ftänbige ^a^^rt gegen SBeften geplant gehabt, aB fic^ bie

f^janifd^e 9f{egierung bereit erüärt, ben SSorfc^Iägen be0

(SoIumbuS gu folgen. SSenn er nun auc^ burc^ fein @nt*

weid^en ba^ gange Unternel^men in @efal)r brockte, fo

gebührt i^m boc^ ber 9ftuf)m, bie mic^tigfte (5tü|e bt§

Slbmiralsi gemefen §u fein, ber feinen 9ftat unb feine ©r-^

fal)rung gern benu^te. ®rft fpäter tnurbe biefeö SSerbienft

burc^ ^arl V. geel)rt, inbem bie f^amiUe ber ^ingonen in

ben 2lbel§ftanb erf)oben ftjurbe. ®oc^ borf man feine

SSerbienfte nid^t über bie be§ (Solumbug erl)eben mollen,

h)ie bie§ öon neuen fpanifc^en ^efd)id)tgfc|reibern ge*

fd^ei^en ift. i

VII.

m^ Ht miUtt dntbfrfung ber nmn ^ät

Unter bem lauten ^ubel be§ SSoIfeö gog ©otumbuä
am 21. ajlnrg in ©eüilk ein. ©in ©ilbote melbete ben

SQlajeftäten, bie bamaB in SSarcelona §of hielten, ba^ i^r

Slbmiral au§ ber neuen SBelt glücÜic^ gurücfgefe^rt fei

unb t)or 33egierbe brenne, il^nen bie SSunber ber neuen

Sönber üorgugeigen unb 33erid^t gu erftatten.
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@r tt)urbe borauf burd§ ein fc^meic^ell^afteS ©c^reiSen

eingelaben, fc^Ieuntgft an ben §of gu !ommen, unb er

beeilte ficEi bergeftatt, bafe er fd^on um bie SJ'litte be§

3(|)ril5i in ^Barcelona eintrof. ^tllent^olben ftrömten bie

Wlen\ä}tn gufammen; benn fo fcEmell er aud^ reifen mod^te,

ba^ ®erü^t Don bem Unerhörten, tt)a§ gefc^e:^en tvav,

flog i^m bod^ boran. ©ein (Snt^fang tvav großartig,

übermältigenb, eg mar ber glorreid^fte Xog feines Sebenä,
bie glängenbe SSergeltung für bie SSerfennung, SSerf-pottung

unb bQ§ jafjrelange müßige §orren. ^n öffentlid^er,

feierlicher 3tubicn§ tourbe er öom §ofe em:pfangen; ber

^önig unb bie Königin, umgeben bon ben ©ro^en be§

9(leid^e£i unb bon ungöi^Iigen S^ittern au§ Äaftilien, .^ata=

lonien, ^atencio unb Slrogon, eri^oben fic^ gn feiner S3e*

grü^ung, reid^ten i^m bit §anb §um Äuffe unb ge^'

ftotteten, ba'^ er, fi^enb, bon feiner %a^xt S3eric^t gebe.

®a§ berebte Söort \tanb bem Slbmirol §u ©ebbte unb

fo fd^ilberte er bie (Sntfeffelung beS 2BeItmeere§ unb bie

@ntfcE)Ieierung einer neuen SBett auf ber bi^l^er noc^ nid^t

betretenen ©rbplfte. @r n)ie§ bie mitgebrad^ten ^robufte
bor : ©olbförner, ©rgftufen, 33ernftein, 33aumh)oIIe, B^^^O^
unb SBurgeln bon aromatifd^en unb mebiginifc^en

^ftangcn, angeblich auä) Stioe, SÄaftif unb 9ftf)abarber,

ferner bk D^äl^rpflangen ber neuen SJBelt: Tlai^, ?)am'S,

SSataten
; fül^rte gegen bier^ig :pröd^tig gefärbte ^o|)ageicn

unb enblid^ feine fec^S ^nbianer, bie er mitgebracht i^atte,

bor. 'Sonn fd^itberte er bie l^errlid^en 2;ro|)enIanbfGräften,

bk frud[)tbiaren ©efilbe, bie ©utartigfeit ber (Eingeborenen,
bon benen er bie Überzeugung au^\pxad), ba^ fie balb

luürben §um ßi^riftentume befe^rt merben. Unb er fd^Iofe

geh)i^ mit äl^nlic^en SSenbungen, tt)ie in feinem Xagebu(^e
unb in ben S3riefen an ©antanget unb ©and^e§. „@eh)ife

l^at ©Ott burd^ 3^^^^^ ^"b SSunber bemiefen, ba^ er an
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biefer Ületje fein SSoIiIgefolIen l^atte, unb i(^ f)offe §u

(SJott, ba§ fte ber gongen ©]^rtftenf)eit pr größten ©l^re

gereid^en tüerbe. ©elobt fei &ott, ber allen benen, bie

feinen SSegen folgen, ben ©ieg berleif)t, obtüof)! e§ bent

menfd^Iid^en SSerftonb unntögtitf) f(f)eint. ©o ift'^i anä)

mir tt)iberfa{)ren; benn mir ift ein Unterne^^men geglüdt,

ba§> no(f| fein ©terblid^er gemagt I)at. Dbgleid) man üiel

öon biefen S^tfeln gef|)roc^en unb gefc^rieben I)at, ^aben

bod^ alle on il^rem ®afein gegtüeifelt unb bie gonge @e=

fc^id^te a{§ eine %abel bei^onbelt. 9^un aber, ba fie mirftic^

gefunben finb, mögen ber ^önig unb bk Königin, bie

dürften unb il^re (Btaattn im SSerein mit ber gongen

ß]^riftenf)eit unferem §eilanb ^efug ß:^riftu§ freubigen
San! barbringen, ber un§ biefen beif|)ieIIofen (Sieg ber^

Helfen I)ot. SDlon möge ^rogeffionen öeronftolten, ^efte

feiern, bie ^ird^en mit SSIumen fc^mütfen ; Sefug ©l^riftuä

mirb fic^ über bie (Srbe mie über ben ^immel freuen,

boB nun fo bielen öerlorenen SSöIfern bo» §eil fcf)on in

nödfifter ^eit gebrod^t merbe. ^u gleicher Qdt mollen mir

felber un§ freuen, nid^t bIo§ über bie @rl)ö!^ung unfereg

®Iauben§, fonbern ouc^ über bie SSermel^rung ber irbifd^en

@üter, bie nid[)t nur ©:ponien, fonbern ber gongen

©l^riftenl^eit §u gute fommen."

©olumbug fd^Iug ben frommen, fd^tnärmerifc^en 2;on

be§ I)eiligen ©louben^ immer ftärfer on, e§ mar für

©:|3anien oud^ nod^ für bie folgenben ^a]^rf)unberte bie

eingige treibenbe froft.

2)0^ er ober eigentlid^ fein SSerf:pred^en nitfit gel^alten

unb fein @efd^tt)ober nid^t gu ben menfd^enföimmelnben
©tobten be§ Oriente, nid£)t gu ben fc^immernben ®etDÜrg=
mörften ^nbien§, nid^t gu ben goIbgebedEten ^olöften be§

Ö^rofed^onä, nid^t gu ben bon ungö^Iigen ©df)iffen be*

lebten §öfen DftofienS gefüljrt i^otte, babon nior gor !eine
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9f{ebe. ®a§ öon tl^nt entbecfte Sanb mufete ^nbieit, biel=

leicfit ber äuBerfte, noc^ uttMttöterte Xeü öon ^nbten

fein; benn auf ein onbere§ ßanb !onnte er bei ber SBeft*

fafirt nid^t flogen, an ha§ ®afein eineg bi§:^er unbe^

fannten großen (Srbteilg !onnte bomaB nod^ itientanb

benfen.

Kolumbus mar für furge ^eit ber ÖJegenftanb ber

3Jufmerffam!eit beg §ofeä unb ber SSemunberung feiner

ßeitgenoffen. Unb mitten in ba§ fielle Sic^t ber @e^

fd^ic^te, ba§' il)n ^ier umgab, fc^iebt ficf) toieber ber

^ämmerfd^ein einer romontifcfien ©rfinbung ein, bie un§

an bie ^ugenbfabeln erinnert. §ier in SSarcetona foll fid^

bie meltbefannte ^Inefbote bon bem ,,(Si be§ (SoIum=«

bu§" zugetragen ^aben. 9luc^ bie§ ift möglicfift ungefd^idft

erfunben. ®er ©inn ber |)ifanten (Sr§äI)Iung foII ber fein,

ba^ äöiberfad^er unb D^eiber bit %at be§ (SntbedEerS !^ötten

oerüeinern ober gar be§h)eifeln trollen, ^ft eä nun

ben!bar, ba'^ biefe fc^Ieid^enben ^einbe fic^ mit il^rer

giftigen 3itnge üortoagten in einer Qeit, rt)o i^r Ö^egner

im I)öd^ften allgemeinften Stnfefjen ftanb unb ido i^r eigener

©rfolg möglid^ft in ?^rage geftellt mar? ^ft e§ ferner eine

fe^r ^affenbe SIntloort ouf bie SInfeinbung, ^u fagen:

„©0 tüie ic^ ba§> (Si auf ben Xifc^ [tette, ba^ eg fte^^t,

fo ^aht icfj bie neue SSelt entbecft?" Sie entfc^iebenfte

3urücEn)eifung biefer 2tne!bote au§ ben 33Iöttern ber @e=

fd^ic^te mu^ aber erfolgen, menn man, tvk \ä)on

58oItaire bor metir al§ 100 ^a^ren nad^gemiefen l^at,

erführt, ba^ bereits 50 ^afire bor ©olumbuS biefelbe

©efc^ic^te in Italien mirftid^ fid^ gugetragen :^at unb
in fo giaubroürbiger, berftänbiger SBeife gefd^el^en ift, ba^

jeber ^^^eifel fc^trinben mu^. 2IIS SSrunelleSd^i bie

^n:ppel beS SomeS in gIoren§ baute, gmeifelten biete, ba^

fein ©elDÖIbe fteljen !önne, alle befür^teten ben botbigen
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(Smfturg. ^a tial^m ber SSaumetfter ein @i unb ftiefe e§ auf
ben %i\ä), ba§ bie ©c^ale an bem einen ©nbe einbrach:

,,©0 ft)ie bk§> @t, tt)trb meine ^nppel [tel)en."
— S3rn*

nellegd^i lebt emig in ber tunft, aber öom 33oIfe ift er

bergeffen, ßolumbug ift eine aller SBelt befannte ^erfön=

Ii(f)!eit ; olfo gilt bem SSoIfe, bog nic^t gern benft, ha^ (£i

be§ ©olumbug foöiel ai§> bie Söjung eine§ Stätfelö, an ba§

fid^ niemanb gemogt l^at.
—

5tu[ ben SSorf(f)Iag beä ©olumbug mürben fofort bie

SSorbereitungen p einer neuen '^a^xt, p einem großen
foIonifation§=3ii9ß getroffen. SSenn man frül)er jatire^

lange Sebenfen getragen :^atte, brei ©(^iffe an ha§: Unter*

nel^men gu magen, fo reichte je^t ein f)albe§ ^af)r I)in,

um eine flotte öon 17 (ScEiiffen au§§urüften. 3e|t mürben
öiel größere (Summen fofort §ur SSerfügung geftellt.

3n bie 3^^t ^^^ SSorbereitungen fielen aber aud^

mid^tige SSerfianblungen mit Portugal unb mit bem :pö|)ft=

lid^en (StuI)Ie. ©cf)on aB ßolumbuä feine ^ubieng bei

£önig Sol^ann II. ^atte, Iberief fic^ ber portugiefifc^e ^önig
auf ben Vertrag öon 1479, in bem Spanien hu ^äpft=

lid^e @c^en!ung anerfannte, monac^ bie ^ortugiefen allein

über alleg Sonb üom £ap 93ojobor big nad^ i^itbictt

öerfügen bürften. ©er Äönig ^atte geäußert, bie Sauber,
bereu (SntbedEung fid^ dolumbug rühmte, möcf)ten mof)I §u

feinem 9JJad^tbereicf|e gel)ören. %a er nun balb üerna^m,
mie grofee ^nftrengungen man in ©ipanien machte, um
eine neue flotte augguj'enben, glaubte er, um feinen 5ln=

f^rüc^en ein grö^ereg ®emirf)t gu geben, ebenfalls eine

flotte augrüften gu muffen, um, menn eg §um ©d^u^e

feiner Dftec^te fein muffe, ben Spaniern meitere ^al^rten

nad^ ben Säubern beg SBefteng gu meliren. ®er £önig öon

©panien mieberum f)atte fic^ 'beeilt, bie tunbe öon ben

glängenben SntbedEungen feiueg Slbmiralg bem ^apfte
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^tleycmber VI. jugel^ensulaffen, jebenfanäntitbemSBunfd^e,
eine ö:^ntic^e (Sc^en!ung rt)ie bk ^ortugiefen §u erholten.

©0 tvax benn ouc^ hm 3. Ttai 1493 eine SSulIe erlafjen,

hjorin ber^apft ber £rone bon ©Ironien hit neue SBett

gu ett)igem S3efi|e fd^enfte mit ber 33ebingung, bort ben

c^riftlic^en (55Iau6en §u öerbreiten. SKerftüürbig tvax ba^

bei, ba'\i in ber fd^einbar einfacfjften Söfung bie (S^ebiete ber

^ortugiejen unb ©panier burd^ eine SO^eribiontinie öon

einanber gefc^ieben föaren, bie 100 Seguaä mefttid^ öon

ben 2t§oren unb ^apderben öom 9^orb|)ot §um ©üb|)oI

laufen foHte. @§ toäre bamit ber ©rbopfet in §mei ^ätften

gerlegt, unb bie öftUc^e ben ^ortugiefen, bie meftlic^e ben

(Bpaniexn jugetoiefen.

3lber fo einfach geftaltete fic^ bamalg bie ^roge ber

Seilung nic^t, rtjeit man nod^ fein miffenfc^aftlic^ fid^ere§

SSerfa:^ren fannte, um 9!Jieribian*2tbftänbe §u beftimmen.

©^on bie S^ennung ber ^Igoren unb tapberben neben ein*

anber oI§ 2Iuggang§punft ber SJJej'fung berröt bie

Hnfic^er^eit. ^ei§t iDtffen mir, ba^ bie n)eftlic^ften fünfte
beiber 3ttfelgru|3|3en um fec^§ SiReribiangrobe öon ein*

anber obfte^en.

^m einzelnen lie^ fic^ alfo bie SSuIIe nid^t ou^fü^ren,

mofil aber !onnte fie ai§> ©runblage §u meiteren SSer=

fianblungen unb Unterfud^ungen bienen.

©panien unb Portugal hetvaäjten argmö^nifd^ alle

SSemegungen if)rer ^^lotten, man fudf)te baneben burd^

münblid^e SSer^anblungen nad) einem frieblic^en 5Iu§*

gleidfie. ^TnfängUc^ forberte Portugal, bie ©panier follten

fid^ öerpflic^ten, nid^t über ben ^aralleüreiä ber Eanarien

nad^ ©üben gu ge^en, fie öerfucfiten alfo ba^ (Gebiet ber

gangen l^ei^en 3öne für fid^ gu monopolifieren. %a aber

glüdlid^ermeife um jene 3ßit ©panien einen günftigen

SSertrag mit 3^ran!reid^, unb barin bie 5lusilieferung ber
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©raffc^aften 9(^oufftIIon unb ßerbotgne erlangt l^atte unb

naä) biefer ©eite {){n öolter triebe irieber Ijergeftellt tvax,

fo liefen bte SD^onarc^en bie f^orberung ^ortugotS §urücf.

^aä) lättgeren SSerI)anbIungen fom bann im ^unt 1494

ber SSertrag üon ^torbefüIaS guftanbe, tüonac^ bte ßrbe

im ©inne ber ))öpftli(^en SSuIIe üon ?^orben nac^ ©üben

geteilt mürbe. ^Iber bei ber 33eftimmung ber meribionalen

Xeilunggtinie !^atte man bie Slgoren auggelafjen, irar bon

ben Sa|)berben allein ausgegangen unb t)atte fidfi baf)in

geeinigt, bie ®emarfation§tinie 370 SeguaS mefttic^ öon

ben genannten ^^if^I" an§ufe|en. SlurcE) ^tftronomen
unb Quoten follte gcmeinfd^aftUd^ bie ©renglinic beftimmt
merben

;
aber §u einer ge|)Ianten ©j^ebition !am e§> nid^t,

feiner magte fic^ an bie bamalS nod^ nic^t p löjenbe

^Tufgabe |eran, unb fo blieb bie eigentliche Xeilungg^
linie norf) unbeftimmt, obmol^l fie fid^ auf mand)en alten

©eefarten eingetragen finbet. ®ort tt)o nac£| ben feinen

93eobad^tungen be§ 3(bmiral§ ficfi über bem attantifd^en

Dgeon ein merüicf) auDereS, lieblichere^, milbereS flima

geltenb mad^te, bort mo ßoIumbuS ben 5rnfang feiner

neuen SBelt anfe^te, bort etwa mürbe nun aud^ bie

^jolitifd^e @ren§e gmifcEien ben beiben metteifernben ©ee=

möd^ten gebogen. SSenn man auf einer 2SeIt!arte bie

©d^eibelinie auffuc^t unb über hm Äquator nac^ ©üben

öerlängert, mirb man mit 35ern)unberung getoai^ren, ba^
bie gange Dftfeite ©übamerüaS nod^ ben ^ortugiefen 5u=

fiel. ®er merfmürbige ^^erlauf ber Sinie t)atte uner=

martetermeife gan§ S3rafilien auf ben ;)ortugiefifd^en 3[n*

teil öerlegt.

9Jod^ et)e biefer SSertrag §u einem frtebtid^en 5lbfc^tu^

gebrarfit Sorben mar, 'i)atte ßoIumbuS feine grofee g-Iotte

in (Btanb gefegt, e§> tvaxen 14 £aramelen unb 3 3:rang==

:portfc^iffe. ©ine gro^e Qai)l Oon ©belleuten ^otte fidj §u
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bem abenteuerlichen ^UQe erboten, unter Ü^nen ber eble,

jugenblid^e 3tIon[o be ^ojeba. ®en klittern folgten bte

Drbenggeiftlid^en als ®Iouben§boten, unter bem anfangt

eifrigen ^ratj SSoiT, al§ Slrgt ging Dr. ß^anca üon (Seüilla

mit; i^m oerban!en mir ben erhaltenen S3erid^t über biefe

giüeite Steife nad^ STmerüa. Sa e§ fid^ um Slnfiebtungen

lanbette, tüaren aucl^ §a:^treic^e Wcferbauer mit an S3orb

gegangen; europöifcfie betreibe unb anbere £ulturge=

tDöd^fe foltten angebaut tuerben; auc^ !amen auf ben

Xran^portfcfiiffen bie erften euro|3öifc^en §au§tiere,

nomentlic^ ^ferbe unb Sftinber mit, bie fid^ bann fpäter in

ber an eigenen §au§tieren fo armen neuen SSelt ungel^euer

oermefirten; na(f) SSeftinbien gingen für bie Wu^beutung
ber ©olbbiftrüte SSergteute mit. 3i"^i^^^t^iJ^^/ 9Jlaurer

unb anbere §anbrt)er!er follten für bie 93ebürfniffe ber

£oloniften forgen. Unb um bie frieblic^en ?lnfiebler §u

fd^ü^en, beburfte eg einer anfei^nlid^en Xruppenmac^t ;

barunter muffen befonber§ §n)an§ig £an§enreiter au§

(S^ranaba genannt tvnbtn, bie ber ©c^reden aller ^nbianer
tt)urben. ^m ganzen gingen über taufenb befolbete 5!JJen=

fd^en mit; unb red^nen luir bk Seeleute bagu, fo betief

fid^ bie f
o^f§a{)I

auf 1500. 2)abei war für alle 2eben§-

bebürfniffe in umficfitigfter SBeife geforgt. ®§ f)ötte fomit,

menn nid^t burcf) bie Sc^ilberung beg nunmehrigen SSi§e=

!önig§ üon ^n^ten bk ©olbgier fic^ fo entfc^ieben Oorge^

Drängt ptte, ein guter Ö5runb gu einer fräftigen 3ln*

fieblung gelegt werben fönnen. Slber ba^^ meifte mitge^

iaufene SSoIf fal) ficf) in bem golbarmen Sanbe nur gu
balb arg enttäufd^t, eä erfc^Iaffte im feuchten flima unb

bilbete balb, ba if)m bie Suft unb f^ölf)ig!eit §ur 5lrbeit

fef)Ite, eine üer^öngniSüone ^tage für ba^ neue Sanb.

®er Steig beg Svenen, SBunberbaren liegt nid^t mel^r

über biefer groeiten unb ben übrigen 9ieifen beg 'äbm.ixaU
;
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toir !önnen un§ halber mit rofc^em ÜberbUcf über ben

SSerlauf begnügen.
2lm 25. (September ging bie flotte au§ ber S3ai

öon i^abi^ unter ©egel unb fteuerte nod^ ben Sonarien,

bort mürben noc^ weitere SSorräte, ^flangen, ©ämereien,

§au§tiere mitgenommen unb om 14. Cftober bie ^al^rt

über baS' SBeltmeer in etn)a§ füblicfierer 5Rid)tung ange^

treten, um bie je^t jo genannten fteinen eintüten §u

erreidEien, bon benen Kolumbus fcf)on auf feiner erften

%ai)xt gehört f)atte..

©d^on am 3. 5^oöember, einem ©onntage, !am bie

erfte ^nfel in ©ic^t; fie mürbe bie ©onntag^infel, 2)omi*

nica genonnt, bann folgten 9JiarigoIante, ©uobolu^e,

9)Jonferrate, unb tt)eiterf)in, nod^bem ein ©cfimarm üon

©üanben berührt toax, bem ber (Sntbecfer ben 9?amen

©Iftaufenb Jungfrauen beilegte, bie 5tuffinbung ber ^n'i^l

SSoriquen, bie je^t Querto diico fjeifet. '3)em Dr. ß^^anca
öerbanfen mir bie erfte OoHftänbige (Sd^ilberung be§ 3SoI!§*

ftammeö ber Eariben, bie, obmof)! bem ^anibaligmuä

l^utbigenb, bocf> l^öl^ere Kultur geigten, aU bie auf ber

erften 9ieife angetroffenen Jn^^öuer. 2lm 27. ^fJoüember

trurbe bie ©tötte erreid^t, mo öor nod^ ntd^t Jo^^^e^fnft in

5^abibab auf §aitt ber (Skunb §u einer tolonie gelegt mor.

®ie 2(nfiebelung mar bon ben (Eingeborenen gerftört unb

berbrannt, bie f:ponifc^e SSefa|ung getötet; mel^rere

ßeid^en fanb man noc^ in ber Umgebung be§ Orteg, bon

l^ofiem ©d^ilfgrafe übermud^ert. ^te i^nbianer geigten fid^

fd^eu, ein ^öuptling aug bem SSinnenlanbe, namens

^üonabo, foUte bk junge Kolonie gerftört l^aben.

©uacanagari, in beffen Gebiete ?^abibab gegrünbet

mar, moHte felbft im ^amp\e gegen Äaonabo bermunbet

morben fein unb fiatte baä S3ein berbunben. (Sine genaue

Unterfurfiung bon feiten be§ ©c^iff§tf)trurgen geigte inbeä
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feine (Bpux üon SSerle^ungen. ^euc^Ierifc^e 2;ränen unb

erlogene (^efd^ic^ten foUten ben SSerbac^t öon if)m ob*

roe^ren, ©efc^enfe an (^olb bie (Spanier bef(f)tt)id^tigen.

'Man riet bem Stbnttral, ficf) fofort be§ ©uacanagari ate

einen 5!}Zit[(f|ulbigen gu bemäd^tigen; aber ßolumbu^

fonnte fic^ gu biefer energifd^en Xat nid^t entfd^Iiefeen,

unb am näc^ften Xage fc^on betuie^ bie ?^Iu(^t be§ ^o^üen,

bafe er fid^ bor genauerer Unterfud^ung be§ ©reigniffeg

fürd^tete. SBeil bie ®egenb bon 5^abibab jic^ nic^t für

eine 9?eugrünbung eignete, fo fegette hit flotte toieber an

ber ^üfte nac^ Dften §urüc! unb legte öftlic^ bon 9JJonte

E^rifto ben ®runb gu ber erften amerüanifc^en (Stabt

SfabeHo. Slber bk 2SaI)I auc^ biefe§ €rte§ geigte fic^

bütb al§ ungünftig, [obo§ ber Drt f|3äter lieber auf*

gegeben h)erben mu^te. (Sin Seit ber f^Iotte unb glüd*

lic^erweife auä) ein Xeü ber ^oloniften ging im ^^ebrnor

1494 nac^ Sponien gurüc!. Um aber bie grofee ^a\)i üon

9[Renfd£)en, bie in ber neuen 3BeIt üerblieb, §u ernäf)ren,

mußten faft alle Sebensimittel au§ bem SlJfutterlanbe l^er*

beigefd^offt werben. "iSie Kolonie bot feine (grträgniffe,

bie fpärlid^en ©olbfunbe famen gegen bie Unter!^aUungn=

foften nid^t in SSetrag. Um nun bie föniglid^e ^affe bod^

möglic^ft §u entlaften, oerfiel ber SSigefönig auf ben öer*

§h)eifelten ©ebanfen, bie Soften burc^ SUJenfc^enraub gu
berfen. (Solumbug gab bem nac^ (Suropo gurücEfel^renben

^a:pitön ^Intonio be ^orre§ ein SERemoranbum mit,

beffen einzelne fünfte ben SKajeftäten gur ©rtoägung

anfieimgegeben merben fotlten; barin mad^t er nun fol*

genben SSorfc^Iag gum ©flabenf)anbel, ben er aber mit

bem ©eelen!^eil ber beraubten gu begrünben fud^t:

„©ogt ^^xen §o^eiten, ba% eg für ba§i ©eelen^eü ber

^anibaten unb anbern Eingeborenen am beften märe,

biefe SSilben möglirfift lueit gu entfernen. 2)a föir nun
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gerben öon ©rfitac^t^ unb Softtieren braud^en, jo !önnten

alljäfirlic^ buri^ eine 2tn§af)I ©cfitffe bteje Siere I)ierl)er

gebrad^t föerben unb mürben mit ^antbolen, fräftigen

SRenfc^en, bie §u jeber 2lrbett föf)tg ftnb, begoi^It. ^ern
öon ü^rer §eimat, föürben fte t^re iüilben (Sitten bolb

aufgeben." 6§ öerbient rü^^nttid^ betont gu merben, bofe

bie 9J?ojeftäten auf biefen SSorfd^Iag nicf)t eingingen, fon=

bern don ®oluntbu§ anbete 9Jia^na!f)men erwarteten.

®ie Kolonie felbft l^atte auf §oiti mit oHentSc^tüiertg*

feiten p fäm|)fen. ^nx Unerfa^renf)eit in tropifc^en 3ln^

logen, tro^ifc^en Kulturen, tarn ein gefäl^rttc^eö tlinta

unb eine fc^mer §u leitenbe ©efeUfd^aft öon Stbenteurern,

unter benen bie et)rentt)erten (EI)ara!tere bie 9[Rinber§af)l

bübeten. 2)ie meiften iroren nid^t in bie neue SBelt ge^

gogen, um fcEimere 5lrbeit §u berrid^ten, fallen fid^ aber

bagu genötigt, wenn fie t{)r Seben friften n)onten. ^a!^er

tt)ud^§ bie 3tt^t ber SJ^i^bergnügten, bie bei jeber @elegen=

f)eit gu 9JJeuterei gegen ben (Stattf)alter geneigt waren.

3Iud^ geftoltete firf) ba§i SSerpItni^ §u ben ©ingeborenen

nid^t fo freunblic^, wie ©olumbug erwartet ^atte. Xro^=
bem bröngte if)n fein 35erlangen, bk begonnenen (Snt==

bedungen big §u bem wal)ren i^nbien fort§ufüI)ren. ©r
ernannte feinen S3ruber ^iego gu feinem ©telloertreter,

ber an ber ©pi^e eiue^ 9ftate§ üon er|}robten tüchtigen

9Jlännern wälirenb feiner Slbwefeni^eit bie Kolonie leiten

follte, unb brad^ am 24. 9l:pril 1494 mit brei ©dfiiffen gur
weiteren @rforfcf)ung ber Sönber auf. (Sr Wollte bor allem

ÖJewipeit barüber f)aben, ob ^ba i^e^Üanh ober ^nfel

fei. ®a^er fteuerte er bon §oiti nad^ £uba Ijinüber unb

berfolgte bie ©übfüfte be§ Sanbeg, big il^n bie ^nbiouer

auf feine ?5rage nad^ @oIb wieber nad^ ©üben wiefeu.

darauf änberte ßolumbug feinen Äurg unb fteuerte nac^
^üben unb fanb am 5. 3JJai ^öntoifa, bie bierte ber
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großen ^tnttllen. (£r ging an ber yioibtü\te hi§> §u Ü^rem

raeftltc^en @nbe, unb ipeil er nirgenbg ®oIb fonb, fteuerte

er lüieber nac^ ^u6a I)tnii6er. D'^orblDeftlid^ üom £a:p

©anta ßrug ftie^ er auf bo§ ©emirre Heiner, pbfc^ be=

tüalbeter (Silonbe, bem er ben 9^amen „(^aittn ber

Königin" gab, unö erfuhr lf)ter öon ben ^ifcEiern, bo^ man
gegen 2lbenb §u einem Sanbe SJJogon fomme, tt)o e§ ge=

fd^rt)än§te 9!}fenf(^en gäbe, bie i^re SD^iBgeftalt mit £Ieibern

berpllten. @§ mar eine Einbeulung beg Tlat)a'ooUt§>,

aber ®oIumbu§ beutete htn 5^amen auf bie ofiatifcfie

Sanbf(f)aft 9JJangi unb hJurbe in feinem ©tauben be[tör!t,

^uha fei ba§ f^eftlanb öon STfien. SSenn man tüften=

bemo^ner befragte, erüärten fie, ba^ Sanb ^ahe nac£) einer

gatirt öon ge^n J^agen ein (Snbe; aU aber (unter bem
82. Ttexibian ö^eftlic^ öon ©reentüic^) bie £üfte eine

onbere S^ic^tung annabm unb nac^ ©übmeften öerlief,

gab eg für ©olumbug feinen 3^^^!^^ metir, unb fo lie^

er benn, um feinen 3ri^tum aucf) beglaubigt gu fet)en, am
12. ^uni bie gange 9Jionnfc^aft fctitoören unb öon bem
SfJotar ein ^rotofoll aufnetimen, ba^ tuba !eine ^nfel

fei. Übrigen! ift e! aud^ benfbar, bo^ ßolumbug nur au§>

^olitü, nic^t au§ innerer Überzeugung fo :^anbelte unb bie

gange 90^annfct)aft eiblict) öerne^men lie^. SBoIIte er bie

^ortfe^ung feiner ^Reifen fiebern, bann mu§te er ba^

§eftlanb öon Stfien luirflic^ erreicht fiaben. SSöre er nod^

gmei Xage meiter gefegelt, bann t)ätte er ba§> (Snbe be§

Sanbeg am ^ap San 3tntonio erfennen muffen. Slber bie

rafctie 5Ibna{)me ber ßeben^mittel, bie gefa^rbrot)enben

Untoetter, ber mongeIt)afte 3uftanb ber ©c^iffe mal)nte gur

Um!ef)r. '3)o(J^ na^m ber Elbmiral hei feinem Sftüdmege nod|
bie (Sübfüfte öon ^awtaüa unb öon §aiti auf unb Ijattt

fomit bie Stntillen mit it)rer Umgebung in ifiren .^aupt=

gügen entpllt. %k Stnftrengungen ber 9ieife, bie 6cl^Iaf=
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lofigfeit, p ber t^n bie
^fltc^t

^^^^ äufeerften 2Sad)fam!eit

gebieterifcf) Strang, Ratten bk ^öfte beö 2lbmiraB ber^»

mafeen er)cl^ö|)tt, ba^ er öon SSetuuBtlojigfeit unb CI)n*

ma(f)t befallen mürbe, me^fjalb man im ^öd^ften Q5rabe

um i:^n beforgt irar. 'Man eilte nac^ ^fabella unb liefe

bort am 29. ©e^tember 1494 bie 5ln!er fallen.

^ngiüifc^eu mor fein jüngerer SSruber SSartolomäulf

ßolumbuö ou§ ©panien mit brei ©(Riffen angelangt, ^m
5luftrag beg SlbmiraB tüat er bor beffen erfter 9^eife nac^

©nglanb gegangen, um bem ^önig ^einrid^ VII. ben SSor*

fcf>tag gu einer SBeftfa^rt §u machen. SIlö bann bie ^unbe

bon bem ©rfolg rof(f) nac^ ©nglanb gebrungen mar, l)atte

ber ^önig fid^ bereit erflärt, hie ^läne ber ©enuefen §u

unterftü|en. SSartolomäu^ eilte burd^ ^ranfrei^ nad^

(Spanien, ©d^on untertoegS erful)r er öon ben (Srgebniffen

ber erften (Sntbedtunggreife unb er!annte fofort, ba^ ber

if)m in ©nglanb geworbene Sluftrag l)infällig geworben

fei. ^n ©^onien lourbe er eI)renöolt aufgenommen, in

ben ?lbelgftanb erf)oben unb gum S3efe-^l§^aber oon brei

©d^iffen ernonnt, bie nac^ SSeftinbien beftimmt ttjoren.

SSartolomöuö mar ein au§ge§eic^neter ©eemann oon

ernftem (£t)aratter unb bebeutenber SSillenöfraft. SBenn

er in ber S3ert)eglicf)feit beö ^eifteg, lebl^after ^Ijantafie

unb )Joetifd^er Sluffaffung ber umgebenben D^otur l)inter

feinem 58ruber gurüdftanb, fo übertraf er il)n in ruf)iger

33eurteitung ber 9Jienf(^en unb in feftem SBillen; für bie

S3el)errfd^ung unrul)iger Elemente unb bie SSermaltung
einer im ©ntftel^en begriffenen Kolonie mar er mel)r be=»

föl)igt alö ber SSigefönig. Unb fo fonnte if)m biefer aud^

unbebenflic^ bie oberfte Seitung anoertrauen, al§ er felbft

e^ für bringenb geboten erad^tete, im ^^rü^jalir 1496 einen

^ett, etma 200, ber unnü^en Slnfiebler, bie i^m §ur Saft

fielen, nad) ©ganten gurüdEgufc^affen. 3" gleid^er 3^1^
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fotlte aud) ber buxd) einen öertüegenen §anbftrei(^ öon

^ojeba gefangene ^ogife Eaonabo, ber §au|)tgegner ber

(Bpankx, bie unfreiwillige 9fleife naä) (Suropa mitmacfien ;

allein er ftarb lt)äf)renb ber %af)xt.

9Im 11. ^uni lanbete Kolumbus in (Sobi^ unb begab

fic^ öon ha an ben §of nac^ 33urgo§. @r benu^te biefe

9fleife raieber ba§u, bem SSoHe bie üernteintüd^en ©c^ä^e

^nbienS in öffentlid^em @e|}ränge §u seigen, mit bem er

in bie ©tobte einbog. 5^amentli(^ mußten fic^ bie

^nbianer mit ben ®oIbfunben fd^mücJen. @§ gab f(f)on

fo biete Seute in (Bpankn, bie fiec^ unb enttäufcfit auS ber

neuen SSelt gurü(fge!e^rt maren unb nun ^hen fo üiele

Gegner alä früt)er SSeref)rer beS 3lbmiral§ maren, ba"^ e§

nottüenbig festen, bem 35ot!e bon neuem bie ©(f)ö|e gu

geigen, um baS: gan§e Unternef)men nic^t in SJii^ac^tung

fallen §u laffen. ßoIumbuS berftieg fid^ nun frf)on hi§

p ber !ü^nen 93et)auptung, er ^ahe in §aiti ba^ ©oIo==

monifc^e ©olblanb £)p^ix gefunben. 5tl§ er fecf)§ ^alire

fpäter bie ^üfte bon DJJittelamerüa entbedte, berficfierte

er ben fpanifc^en SKajeftäten mit berfelben SBefttmmt^eit,

in SSeraguo ^abt er in ben §mei erften Sagen mel)r @oIb

gefeiten, al§ auf §oiti in bier ^a^ren. §aiti burfte bonac^

nid^t aU Ö^olblanb begeictinet merben; unb fo I)at auc^

f(f)on balb barauf ^etru§ SD^arttir gegen biefe Stnfid^t

feine bered^tigten 33eben!en au§gef|jroä)en.

®ie Königin blieb bem Unternet)men trogbem ftetä

gelbogen unb mürbe gemi^ fofort bie SJlittel §u weiteren

?5a^rten angewiefen t)aben, menn nic^t ber ^xieQ mit

^ranlreic^ unb<^amilienangelegent)eiten, bieSSerl^etratung

il)rer Einber, i^re Slufmerffamfeit augenblicflic^ gan§ in

2Inf|)ruc^ genommen, unb bann ber Xob beä Infanten
'2)on i^uan löl^menb geft)ir!t t)ätten. ©o gefd^at) e§ benn,

ba^ ©olumbuS erft im Tlai 1498 mit 6 ©(f)iffen bon ©on
91 u g e , 6oIumbuä. 12
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Sucar oufbrecfien fonnte. (£r ^attt in @rfal)rung ge*

bracfit, ba^ i^m am £ap ©. SSicente fran§öfif(^e ©d^iffe

auflauerten. Um i^nen gu entmeid^en, fteuerte er auf

SfJlabeira unb öon ha nad) ben Tonarten, öon wo er brei

©(f)iffe gerabenmegS nad^ §aiti fanbte, mä^renb er mit

ben brei anberen meiter fübmörtä fegelte, um neue ®nt=»

becfungen gu machen.

Seltfome, aber §u jener 3^^^ anerfannte X^eorien

leierten, ba'iß bie (Sr^^eugniffe ber ©rbe am mertüollften in

ber tßäl^e be§ tquatorö feien unb öon ba naä) ben ^olen
immer geringfügiger mürben. Man mufete, ba'^ unter ber

Sinie be§ ©Ieicf)erg in ^nbien (Sbelfteine, perlen, ®oIb

unb @emür5e gu finben feien; in berfelben ßone allein

lebten ober auä) fc^morge 9)?enfc^en, unb je me^r man fid^

öom Äquator entfernte, befto blaffer mürbe bie Hautfarbe
ber SD^enfd^en. 5^un f)atte ßolumbug in ber neuen SSelt

bi§f)er nur braune ^olfsftämme angetroffen, bai)er maren

aurf) bie gefd^ä^teften ©rgeugniffe entmeber norf) gar nidE)t,

ober nur in geringen 9Jtengen angetroffen, ^^otgüdl

mufete er fic^ auf feiner neuen ^al^rt bem tquator nod^

me:^r näf)ern, unb barum fegelte ßoIumbuS öon ben

^a^öerben nad^ ©übmeften, benn auc^ auf Der Xog=

cönellifd^en Sl:arte maren nur im äquatorialen ©ürtel

(SJoIb, perlen unb ©emürge öertieißen. ®urc^ ben ^eifjen

^almengürtel gelangte er in 17 Xagen ^u ben ^tutillen.

9lm 31. ^uti !am bie füblic^fte ber üeinen Stntillen in

©id^t unb erl^ielt ben 92amen Xrinibab. Sübtoärtg um bie

^nfel :^erum fam (SoIumbu§ bann an ba§> Seltatanb be§

£rino!og unb folgte ber ftarfen 9}kere^ftrömung, bie if)re

ftar! bemegten SSaffer ftürmifcE) burct) bie Gnge be§

^rad^enfc^Iunbeg in ba§> faribifdfie Men brängt. ®urd^
ben möcfitigen Drinofoftrom mirb ba§> 9Keer mit füfeem

SSaffer htbedt ®ie fcEiäumenben, !od)enben ©eroäffer
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brachten ben (5rf)iffen ernftlid^e (^e\a^x, iinb ber 3lbmiroI

ftanb gunäd^ft öor biefer feltfomen ©rfc^einung beg'SD^eere^

rotlol ha. ®r I)Otte fc^marge SSetüo^ner ermattet unb fonb

fte nocf) tieller aB auf ben Slntillen. ®ie 5DZ äffen öon

©ü^maffer !onnten nur üon großen ©trömen I)errü^ren,

unb bte milbe 33emegung nur burc^ ftar!e§ Ö^efälle ber

SSofferbal^n entftefien. S)ann mußten bte ^^lüffe üon ^of)en

^^ergen in rafenber (Site fttfj in§ 9!Jleer [türmen. 9lber öon

f)o;^en SSergen toar am Orinofo^^elta ntc^t§ gu feigen, bte

Gebirge fttegen erft weiter nörblic^: auf ber ^aria^^albinfet

ein:por. ^llle biefe 33eoba(f)tungen bauten fid^ bei (Solum^

bu§ §u einer neuen, ungel^euerlic^en X^eorie gufammen.
Gr mar überzeugt, in bie ^ix1:)e be§ irbifc^en ^arabiefeS

gefontmen gu fein, bo§ nac^ 9Infi(^t feiner Slutoritäten

im äu^erften Dften gelegen mar. 2)ortf)in mar er aber auf

feinen ^al^rten gang fieser gelongt. ®a§ ^arabieö mar
öon ber ©ünbflut öerfc^ont geblieben; e§ mu^te bemnoc^

auf einem Serge liegen, benn e§ raufd^ten öon ha üier

Ströme ing SanD. ^on i^rem ftarfen %aU rüf)rte bie

ftürmifc^e 33emegung be§ 93kereg ^er. 9Iber auc^ bie Iielte

Hautfarbe ber SemoJ)ner ftü^te bie neue Sefjre. SSeil c§

in l^o^en 9tegionen fü^Ier ift ai§> in ber i^ei^en 5^ieberung,

beäf)alb !önnen ouc^ fo naf)e bem Äquator fiellfarbige

aJlenfc^en angetroffen merben, bereu §eimat in ber ^ä'i^t

be§ ^o^en ^^arabiefeg §u fud^en ift.

@^ genügte aber §u biefer 3luffaffuug nic^t bie ein*

fadfie 5InnaI)me, baf3 ha§ ^arabieg auf einem :^o^en 33erge

liegt, fonbern ber gange (Srbbalt mufjte in jener Öiegenb
eine t)oI)e 9tnf(f)meIIung I)oben, infolge bereu bie @rb=

geftalt uic^t reine £ugeIform mel)r fein fonnte. ®olumbu§

fd^redEte aud) üor biefer Folgerung nid^t gurM unb fprad^

feine 3tnfid)t gang entfc^ieben ba[)in au^, ba^ bte ©rbe

birnenförmig fei unb baf3 bemnad^ bie S3egeid)nung (Srb=*

12*
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ap\d ber ^ai)x^tit nid^t entfprecf)e. ©o mar alfo ber

STbmiral be§ DgeattS burrf) feine 5'ietgung gu mt^fttfc^en

^i^antaftereien fc^Iie^ttd^ bo^in gefommen, oit ben ^^unbo-

tnenten ber tellurifcl}en SSifjenfc^aften gu gtüeifeln.

5Iber e§ !nüpfte fid£| on bk^e ®ebon!enrei^e ttod^

eine anbere ^orftellung, ein ö^Iaube an, ber il^n in

(Spanien je mef)r unb nte:^r auf ^i^^^'^Ö^ füf)rte. 53i§^er

rvax nod^ !ein (Sterblicher rtjieber in bie 9^öf)e be§ ^aro=

biefeg gelangt; i!^m ftjar e§ guerft befc^ieben. "Sag tonnte

nur nad^ bem befonberen Sftatfc^Iuffe ®otte§ gefd)et)en fein,

unb fo ntujgte er fid^ aud^ aU ben ^xopf)eten be§ §errn

anfeilen, ^n bem fe^r mer!tt)ürbigen 33erid^te über biefe

3fleife l^ebt er alfo an: „'3)ie l^eilige ^reieinigfeit in^

f^irierte (gtü. §o{)eiten §u ber Unterne{)ntung nad^ ^^bien
unb rtjöl^lte in il^rer unenbüd^en Ö^üte ntid^, e§> §u üer^

fünbigen. ©o lam i6) oI§ Slbgefanbter be§ §ö(I)ften §u

3f)nen."

Ob aber ba§ Sanb in ber 9Jäf)e be§ ^arobiefe^ S^fßt
ober f^eftlanb fei, bog wagte ©oluntbug nic^t gu ent==

fd^eiben. @§ brängte if)n üiel gu fef)r, fic^ nad^ bem Sc^idf^

fal feiner Kolonie umgufel^en, al§mitfd£)n)adf)en ^alirgeugen

allgulange ber :^errlid^en 5^orbfüfte ©übamerüag nac^

SSeften gu folgen, ©ine ^a^rt öon einer ober gh)ei SBod^en
mürbe il^n t)on bem ^orl^anbenfein eine§ großen ^on=
tinentö belel^rt ^aben, aber ba§u gebrac^ e§ angeblich an

Sel)en§mitteln, gemife an Unternel^munggluft unb ou^ an

©efunbl^eit. ©olumbui füt)tte fic^ franf, augenteibenb,
unb fo f)ielt er e§, ba er nic^t bloB Slbmiral, fonbern

aud^ ©tattlialter mar, für feine ^flid^t, bei ber ^erleninfel

5!)Zargorita an ber £üfte öon SSeneguek feine ^^ai^rt ob==

§ubrecf|€n unb norbmörtä nad) §aiti §u ge^en, mo unter^

beffen burd^ feinen trüber 93artoIomäu§ eine neue Stabt

©an Domingo angelegt mar, bie ältefte europöifc^e Wn^
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fieblung in Slmerüa, bie noc^ beftef)t. ^m §afen ©on

Domingo ragt nod^ ein ntäd^tiger SSaum em^or, an bent,

glaubtpürbiger Überlieferung noc^, ©olumbug fein (Schiff

burd^ 2;aue befeftigt boben foll

^ie nun folgenben beiben ^af)te ber SSertüoItung

roaren für ßolumbug bie fc^tüerften feineä Seben§, fie

bebeuten ben 3iif<J^Tn^"6rud^ feiner föniglicben 9}lacl^t*

befugniffe. 3)Zit rec^t auffälligem ^ttel !önnte man biefen

^bfc^nitt feines Sebeng überfcbretben : ,,^om X^ron gum
Werfer" ober ,,©ce^ter unb Letten". (S§ follte ftc^ leiber

nur 5u balb geigen, ba% er feine ^äbig!eiten überfc^ö^t

batte, als er neben bem 9lange eineö fpanifdjen Stbmiralö

aud^ bie äBürbe eineg ©tattbalterg forberte.

ßolumbug fanb hk Kolonie in öoHem Stufrul^r; ber

Dberric^ter ^rangi^co SRoIban, ein SJJann, ben ber

5lbmirat felbft §u feinem bo^en Sttnte empfohlen \)atte,

ftanb an ber ©^i|e ber SBiberfad^er. ^tvai mar e§

SSartoIomäuä (SoIumbuS gelungen, bog ^aupt ber 9}leu=

terer au§> bem eigentlid^en ^TnfiebtungSgebiet nad^ ber

Sanbfc^aft ^aragua §u öertreiben; allein bort fammette
0lolban alte Un§ufriebenen, (Snttöufd^ten unb SSebrüdften

um fid[) unb bot ben STnorbnungen beg oberften ^eiterg

ber Kolonien %xoi^, unb ©olumbug mar nid^t tmftanbe,

biefe ©c^ar Don feinblic^en (Elementen gu beiDöIttgen.

(Sr fonb aud^ unter ben nod^ tubig gebliebenen ©|)aniern

3u tüenig Unterftügung unb mürbe, menn er mit bemalt

eingefd^ritten märe, üielleid^t bon ben meiften öerlaffen

morben fein. ®a§ befte 3)JitteI, biefe gmeifelboften unb

fc^manfenben ©emüter auf feine (Seite feft b^nüber gu

sieben, märe bie bolle 3tu§§ablung beg feit ajJonben rüdf=

ftönbigen (3oIbe§ on alle SSeamte geroefen; allein ßolum*
bu§ fam mit leeren §änben unb fonnte bem geredeten SSe*

gebren nur burc^ STnmeifungen auf bie !öniglid)e £affe
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in ©:pan{en entfpred^en. "Sabet muJ3te er ben SSortüurf

l^ören, ba'^ er bie ©olbgeiDtnnung oI§ ein 2llletnre(f)t für

fid^ in 2ln[|)ruc^ nel^me unb feinem anbern 5DZenfcf)en cje=

ftatten tvoUe, gegen bie üorgefcfiriebene Stbgabe an bie

©taatSfaffe ®oIb §u jucken ober au§> bem g-Iu^fanbe ^u

h)ofc^en.

^ie SD^euterer mußten \iä) burd) obge!()enbe '3(f)iffe

and) mit bem 9}lutterlanbe in SSerbinbnng gn je^en unb

unterließen nid^t, bie gange ^eriDaltung ber genuefifd)en

f^remblinge al§ eine ©c^öbigung ber Kolonie, aU eine

^eeinträd^tigung ber ©Monier, aU eine lette öon unge^-

redeten, felbft graufamen SQ^a^regeln barguftellen. 9^atür=

lid^ !am boc^ mandie^ öon biefen 58e[d)rt)erben unb ^Ser-

leumbungen audfi §u Dl^ren ber 9DZonard}en unb mufete

fie um il^re inbifd^e Sefi|ung beforgt madien.

®oIumbu§ fing in feiner Ütatlofigfeit an, mit ben

9täbeBfü:^rern gu ber^onbeln. @^ !am fcEiIieBlic^ fo meit,

ba^ Oflolban lieber in fein 3Imt eingefe^t unb anbere für

il^ren Unge()orfam mit Sanb befd^entt mürben. Unb babei

mar ber SSergleid) bom SSigefönig nid)t el^rlidi gemeint;

red^t bo^^elgüngig meinte er, ba er ben 3Sertrag auf feinem

©d^iffe aU SIbmiral untergeid^net f)aht, fo braud)e er il}n

al§ SSigefönig unb «Stattl^alter am Sanbe ni(^t §u l^atten.

Unb menn er fotd)e ®runbfö|e aud^ üor ben fpanifd^en

SOflajeftäten in feinen S3erid£)ten laut toerben ließ, fo :^atte

er bamit fein ©c^idfal al§ Seiter ber Kolonie befiegelt.

SSie er felbft e§ erbeten Ijatte, fo iourbe mit föniglidjer

SSoHmad^t ein Unterfud)ung§rid)ter in ber ^erjon be§

t^ranci^co be SBobabilla nad^ §aiti gefdjidt, ber fid)

aber bom erften Slugenblide an auf bie gegnerifdje ©eite

fteUte. ?Ug er im Sluguft 1500 nad^ ©on Domingo fam,

lie^ er gunäd£)ft bk !öniglid)en ^^egloubigungöf(l)reiben
befannt madien unb bemäditigte fid^ bann ber geftung, um
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bte bon ßolumbug öerurtetiten ©efongenen in feine (SJe=

iüolt §u befommen. ®ann gab er bie ©olbgelüinnung

für iebermonn frei unb ft(f|erte ben Wngeftetiten balbige

3al^Iung be§ rücEftänbigen (^e^alteg §u. ©o gemann er

oHe (Spanier für fi^ unb fonnte nun aurf) §onb an ben

35i§e!önig unb feine S3rüber legen. Bi^^^'ft lüurbe ^iego

e^oluntbug, bann ber Statthalter unb enbtid^ aud^ 93ar=

toIontöu§, allerbtngS nur ouf 58ttten Siegoö, fic^ ber

fönigli(f|en (Sntf(l)eibung gu untertrerfen, gefangen ge^

nommen, in Stetten gelegt unb nac^ @uro|)a gefc^afft, tt)o

fie int 5^oüember 1500 anfamen.

Solumbusi mar burd^ bie ©c^ntac^, bie i^m angetan,

unb burd) bie SSerIc|ung feiner ^ribilegien tief gebeugt;
er tüav gebrod^en unD i)ot auc§ biefen jäfien ©turg nid^t

lieber überu^inben fönnen.

3n (S:panien mod^te bie "iSJemütigung be§ (SntbecEer§

einer neuen SSelt gro^e^ Wuffe^en unb auf bie 9Jlajeftöten

einen gerabegu |)einlic^en @inbrud£. ®a^ ber ^i§e!önig
üon ^i^^istt fo fc^ntarfjöon bef)anbelt rt)erbe, ba§: f)atten

fie nic^t gesollt, ^obabilla follte aB ein gerechter 3ftid^ter

feinet 3lmteg lüalten, unb nun ^otte er auf fie felbft

ben (Schein fdjwärgeften Unban!e§ geworfen, ^aum rtJar

ilinen gemelbet, ba% ßolumbug mit feinen S3rübern in

(£abi§ gefeffelt an Sanb gebradf)t worben fei, al§ fie

auä} fofort ben Sefef)! gaben, ben SSigefönig gu befreien

unb mit alten if)m gebüt)renben (S^ren auSgugeidinen. ^er

§of befanb fic^ in ®ranaba, toofiin ßolumbug fofort eilte.

®ie Dfiomanti! feine§ £eben§ liefert I)ier mieber ein

5!)Jeifterftüdc^en, inbem fie aU gefcf)ic^tlitf)e§ ©reigniö bie

SRitteilung üerbreitet, ßolumbug fei mit feinen Letten

belaftet am Sl^rone erfd^ienen.

(S§ ift unnötig, tint folc^e gefd^madlofe ober beffer

ta!tIofe ©rfinbung gu miberlegen. 'Sagegen ifl e§ fe^^r
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glaub:^aft, ha^, al§ ber Slbmiral beg SBeItmeere§ in ber

Slubieng öot ben StJlaieftäten ha§> tnie beugte, bittere

SSefimut unb bie tieffte ©eetenerjc^ütterung feine ©timme

erftidte.

9JJan öeri^tefe gerechte Unterfucfiung feiner <Bad)t,

man erfannte fofort, ha^ bie ^Tbfenbung ^obabillag ein

SlRiBgriff gemefen mar, unb beftf)Io§, einen unporteiifc^en

9iid^ter abgufenben, ber §tt)ifc^en ßoIumbuS unb feinen

Gegnern entfdEieiben follte. ^a§u föurbe D^ZicoIag be

Dbanbo erfe^en, ber im gebruar 1502 mit großer flotte

unb anfel^nlic^er 3;;rup|3enma(f)t f)inüberging. SSobabilla

!onnte, trenn er sollte, frei nacE) ©:banien §urü(!fel)ren,

9f{oIban unb fein ^Tnliang lipurben gefangen gefegt, ©o
roar balb bie diui)t lieber ^^ergeftellt; aber üergeben§

bemü:^te fid^, Solumbug n)ieber um bie ^ertüaltung feiner

Sänber. ^ac^bem feine Unfäf)igfeit erfannt iDorben tvax,

fd^ien namentlich ^önig gerbinanb burc!)au§ ni<i)t ge*

neigt, in biefer 9ftid^tung einen jmeiten SSerfuc^ §u n:)agen;

e§ :^ie^e bie eben beruhigte 2lnfiebelung öon neuem in

SSirren §u ftürgen, bie für ben SSeftanb oer:^ängni§t)otI

werben fonnten. ©eine ©infünfte unb ©ered^tfame blieben

htm SSigefönig im übrigen ungefd^mälert. Um if)n feinem

eigentlid^en SSerufe lüieber gugufüiiren, getüöf)rte man bem

Slbmiral, tüie er e§ getoünf(f)t, §um bierten Tlale einige

©c^iffe, bamit er feine (Sntbedung meiterfüljren !önne.

®ie legten ^al^re öon 1498—1502 maren in S3e§ug

auf neue ©ntberfungen öon I)öcE)ftem S3elang gettjefen unb

I)atten bie allgemeine @rbanfidE|t föefentlid) üeränbert unb

bereid^ert. ©übamerüa mar mit feiner 9fJorb!üfte unb Oft*

feite big gum füblic^en SBenbefreife an§> ben ^^luten auf*

geftiegen. 2luf bie erfte (SntbecEung 33rafilien§ burd^ ben

^ortugiefen Kobra I maren bie ^a^rten beg ^^lorentinerä

9lmerigo SSef^ucci gefolgt.
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Um biefelbe 3ett ^atte SSaSco ba ®ama um Slfrifa

l^erum ba§ tüolire, bem 3lltertum befannte ^nbten erreid^t.

Unb ttjenn ©olumbuS auc^ immer noc^ on bem Ö^Iauben

feft^telt, ba^ au6) bte öon i!)m unb ben fog. üeineren

©ntbecEern aufgefunbenen ^nfeln unb Sanbjc£)aften gu

^nbten geijörten, fo mu^te er bodEi gugeben, ha"^ er ge=

mifferma^en nur ben 3Sor:^of öon ^nbten betreten ^aht.

3Bar Euba ^eftlanb, unb maren unberfennbar auä) bie

Äüften öon SSenepela unb SSrafilten ein großes Sanb,
bem man ntc^t heu e:^ara!ter einer ^nfel geben burfte,

bann blieb, um §u bem inneren ^nbien gu gelangen, nur

ber ©eelneg füblic^ öon ^uba naä) Söeften. ®ort mußten

boc^ 9JJeere§ftraBen toeiter nac^ SSeften jd^Iie^Hc^ big

gum |5ortugie[ifc^en ^nbien führen. '3)iejen 2Seg ober

biefe ©tra^e
—

nad^ unferer ^orftetlung öon ber Sanb=

öerteilung in ber 5^euen SBelt fönnte man öon einer

mittelamerüanifc^en 9JJeerenge reben — mollte ©olumbug'

ouffu(f)en. ®a§ mar fein ßtel auf feiner testen Üleife, ha^

mar eine eine§ großen @ntbec!erg mürbige 5lufgabe, mogu
er am 9. SD^ai 1502 mit öier üeinen ©d^iffen öon Sabi§

öufbrac^. ^^n begleitete, at§ feine fic^erfte ©tü|e, fein

SSruber S3artotomöu§, au^erbem na^m er §u biefer ^a:^rt

feinen !aum brei§el)njäl)rigen une^elic£)en ©o^n ^er=
binanb mit.

9Son ben ^anarien ^atte er in ber Qeit öom 26. Wai
bi§ §um 15. ^uni eine glüdlid^e, leidste ^a!^rt unb er=

reid^te bie £ette ber üeinen 5tntiIIen bei ber ^nfel

9!Jfartinique, öon mo er fic^ nac^ ©an '3)omingo :^inüber=

manbte. (£r münfc^te ni^t§ fe!)nlic^er, ai§> fic^ ber 2tn*

fiebelung mieber an ber ©pi^e eineg ©efd^maberS geigen

§u !önnen. Dbmol^I ba§> Eönig^^aar i^m ha§> einlaufen

auf ©an 2)omingo nur auf feiner 9ftüdreife geftattet I)atte,

mad^te er bocf) je^t fc^on ben SSerfurf) unb 50g fid^ baburd^
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hie öerbiente Demütigung gu, ba^ aud) Döanbo t^^m

ba§ ©intaufen in ben ^afen entf(f)ieben imterfagte.

Unb irieberum gab il)m ®ott, tüie er meinte, eine

iDunberbare SSergeltung. Sebiglid^ au§ ber ©tellung ber

©eftirne, mie fie in ben @|)I)emeriben S^egtomontan^, bie

er an SSorb l^otte, angegeben maren, aI[o auä aftrologifd^en

©rünben, folgerte ©olumbug, ba^ ein ©türm beöorfte^ie.

@r hat bol^er ben ©tott^alter, tt)enigften§ bie SIbfenbung
ber erften größeren (5JoIb[rac^t (100000 ^ejo§) bi§ na^
bem brofienben Unnjetter gu öerf^ieben. Stber feine

SBornung mürbe nid§t bea(f)tet. Die flotte lief au§, geriet

mir!Ii(^ in einen Orfan unb üertor 20 (S(f)iffe mit Tlann
unb aJJau§. Unter ben D|}fern beg Sturme^ befanben fic^

SSobabilla unb 3floIban, bie Ö^egner be§ StbmiraB. 91I§

biefer f^äter baöon erful^r, erf(f)ien e§ i^m wie ein ®otte§^

gerid^t.

Der nämticf)e ©turnt t)atte oud^ ba§> üeine @^e=

fd^maber be§> ßolumbug überfallen; ba er aber, öorbe^

reitet, on ber ^üfte ©cf|u^ gefuc^t :^atte, fo maren bie

f^af)rgeuge §mar üon ben Wnfern geriffen, aber fonft nur

menig befd^äbigt. STm 14. ^uli ging ber Slbmiral mieber

unter ©egel unb fteuerlc gegen 'heften gmifd^en £uba unb

3amai!a ^inburc^, manbte ficf) bann gegen ©übmeften unb

erreichte am 30. ^u^^ ^^e fleine ^n\d Ö^uanaja im

^onbura^golf, nid^t fern öon ber fpöteren ©tabt Xrujillo.

Dort ftieB er unerwartet auf ba§> erfte ^Iturüolf ber

neuen SBelt, auf Seute öom 3[)^at)aftamme au§ ^ufaton.
@§ maren ^anbel^Ieute, bit mit einer 3Sar!e, fo groB lüie

eine Galeere, unb 8 ^u^ breit, breißig 5Jleiten über ©ee

:^ierf)er ge!ommen maren. ©ie I)atten il)re SBeiber unb

£inber mit an SSorb, unb ba§> ©cE)iff ^atte ein©c^attenbad^
üon ^almengmeigen §um ©d^u§ gegen Siegen unb Sonne.

iS^re SBaren beftanben in buntgeförbten unb geluirften
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SSaumtüoIIentüc^ern, *§entben o^^ne trmel unb ^djiix^txi,

ferner ^olgfd^tüertern, bereit ©c^neibe burc^, Dbfibian=

f^Iitter gebilbet mürbe, bte auf betben (Seiten in Sf^illen

fe^r gefc^itft befefttgt maren; fobann fjatten fie fupferne

SSeile §um §oI§fäIlen unb ©d^ellen unb ©c^üffeln au§>

bemfelben 9}cetaII. W.§> @etb bienten ibnen £a!aobof)nen,

üon benen fie einen großen SSorrat mit fid^ führten.

9tn Lebensmitteln i)atten fie Ttai§>, einige epare

2Sur§eI-£nonen (SSataten unb fjam^) unb ein au§> Wai^
bereitetet 33ier bei fic^;. @§ maren im gangen ettüa 25 ^er=

fönen auf bem ^af)r§euge; fie geigten feine ^urd^t, rt)of)I

aber, a[§> fie an bog S(^iff be§ 2lbmirat§ :^eran!amen,

grofee ©(f)am!)aftig!eit. 9^ur ein alter, erfafjrener Wann,
ber bie umgebenben Sönber fonnte unb barüber SluSfunft

geben fonnte, rourbe auggefrogt. ©tatt aber fid^ nac^

ber §eimat ber §anbel§leute unb bem ©i^ t^rer Kultur

gu erfunbigen, legte ßolumbug ben ©(f)rt)er|Jun!t feiner

grogen auf ba§> &olb, unb fo UJurbe er nac^ ^iibtn §u
einem (SJoIblanbe, namen§ SSeragua, gemiefen. ®a^er ging
bie weitere (SntbeiJunggfafjrt lieber nad^ ©üben, lt)äf)renb,

menn ber Slbmiral fid) narf) ber §er!unft ber inbifc^en

©d^iffer erfunbigt ^ätte, er nacf) D^orbföeften ptte fegein

muffen.
Sie ?5oIge märe bie ©ntbedfung ^u!atan§ unb

5!Jlejifo§ gemefen. "Sie eingaben be§ Sitten über ba§> ®oIb^

lanb SSerogua üerteiteten ©olumbuS mieber gu einer neuen

§t)pot^efe. 2)ie £Iaffifer Ratten üon einer golbenen £>atb^

infel, einem golbenen ©IjerfoneS beric£)tet (^albinfel

äJlataüa), ber fic^ jenfeitS, b. ^. öftli(f) üom ©angeg inS

StJleer erftredlen follte. 2)iefer dl^erfoneS, meinte nun ber

Slbmiral, fei l)ier in ber 9Ml)e unb trenne il)n öom

langes ;
bie ^üfte, an ber er ie|t entlang fegele, fei bie

Dftfeite ber golbenen §albinfel. ^ie etlüa in Worbfpanien
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SSarcelona ben §äfen am bt§fat)if(f)en SlJleere gegenüber^

löge, fo muffe man fid^ bte ©eftabe, an benen fie nun

entlong fteuerten, gegenüber ben Sänbern am (55ange§^

benfen. ^afe er ficf) öon Eulturlönbern entfernte, follte

t!^m nur §u balb !Ior werben, benn man fanb bei ber

ßonbung on ber l^eutigen §onbura§!üfte foft nur nodteg

SSoIf.

2)ie i^a^xt nac^ Dften an bem flodjen ©eftabe f)in

mar bei anbauernbem ©türm unb Unmetter ebenfo §eit*

raubenb oI§ gefa^röoll. @rft aU er am 12. ©e:ptember bog

öftlid^e ^ap umfegelte, änberte fid^ ba§ SSetter unb tvax

ber 3öinb günftiger. SoIumbuS, ber e§> üerftanb, ben ent=

bedien Gebieten, abgefe^en üon ben ^etligennamen, au(^

gang d^orafteriftifc^e, |)oetifcf)e 9^omen §u erteilen, taufte

ba§ Dftfa^ öon §onbura§ „Gracias a Dios", b. f). ®ott fei

%antl 3tm 25. September !am er an ber 9JJünbung be^

9flto be ©an ^u^n gn einem ^nbianerborfe ^ariai. §ier
iDurbe länger 9flaft gemad^t, um bie ©cE)iffe, bie burdf) bie

©türme arg gelitten l^atten, auggubeffern, unb um ber

5!}iannfdf)aft einige ®rf)oIung §u gemöi^ren. ®a^ man ben

©olblänbern entfd^ieben nät)er fomme, glaubte er aug

ben SlntUJorten ber (gingeborenen auf feine fragen
fd^Iie^en gu !önnen. 2lm 5. Dftober fteuerten bie f^af)r=

§euge meiter unb famen an bie infelreid^e S3ud)t bon

ei^iriqui, unter 90n. 33r. (Sine Sanbfc^oft an bem (S^olf

nannten bie ^it^ion^i^ £arabarö. ^iefe 9^amen in löer*

binbung mit ben ß5oIbbergrt)er!en, benen fie fic^ nöl^erten,

unb in S3e§ie]^ung p bem auf XogconeHig larte füblict)

Dom dieiä)t he§> (S)ro§d)on§ angebrad£)ten Spornen ßiamba,
ber mieberum bem bon 5[Rarco^oIo befGeriebenen :^inter=

inbifd^en 9leict)e Xfc£)am|)a entfprac^, beftörften ben

Slbmiral immer met)r in bem einmal gefaxten unerfd£)ütter^

lid^en 2Saf)ne, er I;abe nun bk ^üfte üon §interinbien
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erretc^t unb !önne in ettra äe:^n Xagegfa^rten 6t§ §um
(SJongeg borbringen.

^e me'^r man fic^ bon 6;f)trtqui on ber Äüfte 9JJttteI=

amert!o§ naä) Often trenbet, um fo mel^r änbert fic^ aii^

ber lonbfcEiafttici^e (Sfiarafter. 2)er flache ©tranb mit

feinen Sagunen unb mit ben toralleninfeln in ber (See

berf(f)h)tnbet, SSalbberge treten an§ Ufer bor, ha^ 'Men
mirb tiefer unb bilbet eine 3tn§af)t größerer ober üeinerer

S3utf)ten, bie hen ©cfiiffen al§ 3iif^uci^t§ftätte bienen

!önnen. STuf bie SSdi bon e:^iriqui, tbo ©olumbuS" au(f) bie

erfte nod^ bunÜe ^unbe bon einem großen SBaffer fenfeitä

be§ Sanbeg, alfo hk erfte 5D^itteiIung bon ber 9^äf)e be§

ftillen Dgeang erhielt, folgte bann hk ^üfte bon SSeragua,
ba§> Ö5oIbIanb, on bem er ober in rofenbem ©türme borbei=

getrieben mürbe, bi§ er on ber Sonbenge bon ^onomo, im

„fd^önen §ofen", Querto betlo, ©d^u^ fonb. ©inen gongen
9}lonot mor bog ©efc^mober on biefer ^üfte feftgebonnt,

jeber SSerfuc^, meiter bormörtg §u bringen, mürbe burc^

bie ftürmifcf)e ©ee unmögticf) gemocht, immer toieber

mußten bie ©c^iffe noc^ einer go:^rt bon wenigen 9JJeiten

fic^ in eine 33u(i)t retten. ©olumbuS fc^ilberte bon^amaifa
au§> in feinem legten (Sntbederberic^te biefe ©türme in ber

onfc^ouIi(f)ften ^eife. „äJJon ^ot nie boä SJJeer fo ^oc^,

fo furrfitbor, fo mit ©cfiaum bebedt gefefien. ®er SSinb

miberfe^te ficE) unferem SSorbringen, er l^ielt un§ in biefer

©ee feft, bie lüie ein Reffet über ftor!em ^euer föchte.

'3)er §immel fo^ gong entfe|Iic^ oug unb flommte ^og
unb ^0(f)t mie ein ©(|meI§ofen, bit 33Ii|e gucften berort,

bo^ man für(f)ten mu^te, ^oft unb ©egel mürben bobon

berfengt. ®ie Bonner rollten fo entfe|Iic^, bofe mir

fürd^teten, fomt unb fonberS mit ben ©(f)iffen berfd£)Iungen

gu merDen. "Dobei ftürgte ber fRegen mie in einer neuen

©ünbflut nieber. ^ie 9Jlonnf(f)oft mar fo ermottet, bofe



-«i 190 is^

fie ben %ob ai§> eine (Sriöfung au§ biefent Jammer an*

fa:^. ®te (S(f)tffe öerloren gtüetmat if)vt Sd^oluppen, STnfer,

3:a!elage unb toaren oline ^ecE unb ©egel." Unter folc^en

Umftänben toax ©olumbug gegtüungen, narf) SSeragua

gurMgufel^ren. Sie ^o^e ©ee fonnte er mit feinen fur(^t=

bar mitgenommenen unb öon SBürmern gerfreffenen

©d^iffen ni(f)t mef)r galten, jolange fold^e Unwetter tobten.

(Erft im 5Infange g-ebruor 1503 trat eine Slnberung im
SSetter ein.

SBä{)renb ©olumbuS an 33orb blieb, erforfc^te fein

SSruber 33artoIomöugi in einzelnen ©treif^ügen ba§ £anb
unb fanb in ber Xat überall reic^Ii(f)e (Spuren bon ®oIb.

Salier bef(f)Io§ ber Slbmiral, :^ier am ^luffe 93elem, in

bem feine ©i^iffe anferten, eine 9^ieberlaffung gu grünben.
Slber ber ^lan mürbe burd^ bie ^nbioner öereitelt, bie

bie fremben ©inbringlinge angriffen, üertrieben unb

nötigten, ficE) ouf tf)re ©dEjiffe §urü(fäu§ie:^en. ©ine
^arairele blieb a{§> nic^t mel)r feetü^tig am Sanbe prücE,
mit ben anbern trat (£oIumbu§ ben ^eimmeg an. (S§ tvat

bereits (Snbe 2lpril geworben, ^n ber 9fJö^e bon Querto
bello mu^te nod) ein böHig unbrauchbares ^af)r§eug ber*

laffen merben, bann ging Kolumbus an ber tüfte nod^
meiter bis gum ®oIf bon Marien, er erreidjte alfo faft htn

Einfang bon bem breiten ^eftlanbe ©übamerüoS. §ier

mu^te er auS 9^ot auf meitere ©ntbecEungen ber§id^ten.

@S !am nur nod^ barauf an, bon f)ier auS 3^^^^^^ h^

erreid^en. 2lber er mürbe burd^ ©türm unb SOZeereS*

ftrömung §u ireit mefttüärtS getrieben unb geriet in ben

„harten ber Königin" an ber ©übfüfte ^ubaS. SSon ^ier

rid^tete er feinen Sauf ofttoörtS nac^ §aiti l^inüber ;
aber

immer iüieber brachen fo fd^toere ©türme l^erein, ba'^ er

mit feinen fd^toad^en ^a^rgeugen, bereu bon Söürmern

burd^IödE)erte SBönbe Honigwaben glirf)en, wieber gegen
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(Süboften abgetrieben mürbe unb ftc^ enbltc^, nur um ba§>

Seben §u retten, genötigt fa^, bie ©c^iffe auf ben ©tronb

bon iS'iii^'ii^^i laufen gu laffen. Wlan fonnte ba§> immer

ftär!er einbringenbe SBaffer mit ben ^um^en nid^t mel^r

belDältigen, unb fo füllten fic^ benn öuf feic£)tem ®runbe
bie ©d^iffe balb bi§ ang "See! mit SSoffer, fonnten aber

§um fiebern äBo^nort unb Wufent^alt auf bem SSerbed bon

ber SJJannfc^aft benu^t toerben. ®ie ^nbianer ermiefen

fic^ friebltc^ unb lieferten Seben^mittel unb felbft 33öte,

mit benen ber treue "Siego 9JJenbeä bie gefäf)rtid^ie ©eefo^^rt

na(i) ©an '2)omingo magte, um bem bortigen f:panifd^en

@tattf)alter bie TleibunQ über ben ©d^iffbruif) be§

'äbmixal^ §u mad^en. ®ie anftrengenbe Sftuberfal^rt

bauerte fünf Sage unb üier ^läd^te. "Ser mi^trauifd^e

©tattl^alter Döanbo fd)idte erft nad) Tlonatm ein üeineä

©d^iff auf Äunbfd^aft ou§, um §u erfaf)ren, ob bie Sage
be§ SlbmiraB U)ir!Iid^ fo !^iIfIo§ fei, ober ob biefer fic^

nur einer Sift bebienen motte, um bod^ in ©an Domingo
an§> Sanb §u fommen. (£r mu^te bielleid^t nid^t, balß bit^

bem 5lbmiral bei feiner ^MU^x bon ber föniglic^en

9ftegierung §ugeftanben mar.

i^ugmifd^en i^atte fid^ bk Sage ber ©d^iffbrüc^igen

berfd^timmert. ®ie ^nbtaner mollten feine Seben^mittel

me:^r liefern, bi§ if)nen ©otumbug mit bem 3btn beä

§immel§ brol^te, ber fid^ auc^ fic^tlic^ in ber am 29. ^^ebr.

1504 eintretenben 3D^onbfinfterni§ funbgab. 2)er ünblic^e

65eift ber ^nbianer lie^ fic^ baburc^ berfc^üd^tern unb fie

brachten ben (S^äften, bie in offenbarer (^unft bt§> Qi(i)t^

gotte§ ftanben, mieber i;^ren 33ebarf an 9Ja^rung. %ann
galt e§, eim gefät)rlid^e ajleuterei §u unterbrüden. .^ierbei

ermie§ fic^ namentlich 93artoIomäug ©olumbug aB ber

tatfröftige Seiter, um ben fid^ bie treuen (Elemente fd^arten.

Sog Üeine, blutige ©efec^t enbigte am 19. Wai 1504 mit
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ber 5^{eberlage ber ©m^örer. ©ed^§ SBoc^en f|3äter fc^Iiig

enblidf^ bie ©tunbe ber ©rlöfung. ^iego 9JJenbe§ erfcfiien

am 25. 3""^ n^it einem ©c^iffe unb na'i^m bie ganje

SD^annfd^aft auf. Slm 13. 2luguft tüurbe ©an 2)omingo
mieber erreicht, "^ad) einmonatigem STufentfiaUe !ef)rte

©olumbug pm legten Malt au§> ber neuen SBelt nad^

(Spanien §urü(J unö knbete Einfang ^Jobember in ^abi^— ai§ ein «ScEiiffbrüd^iger.

^o(f) in bemfelben Monate ftarb feine !^oI)e Q^önnerin,

bie Königin ^fabetla, unb bamit ging aud}. bie Sonne

feinesi Sebeng unter. S&er ^ubel, ber il^n einft bei ber

§eimfef)r öon ben erften ^alirten ftürmifc^ umbrauft l^atte,

loar berftummt. ^ie S3egeifterung für bie ©(^ä|e ber

neuen SBelt mar einer gro^eu ©rnüd^terung gemieden.

®ie SSerrt)aItung ber tranSatlantifdien Sänber foftete ®etb

unb äJlenfc^en ;
ba^^ Älima untergrub bie ©efunb^eit, ol^ne

bafür SSo^Iftonb gu genialeren, ^ein äJJenftf) flimmerte fid)

melir um ben Wbmiral. "Sie falfd^en ^reunbe fjietten

fid^. fern.

ßotumbug brachte ben SBinter in ©eoiüa §u, feineg^»

meg§ in ®ürftig!eit ober ^Trmut, mie mol^rerää^It toorben

ift. (Sr hpotjute im öornel^mften ©tabtteile unb befafs

bamalg 4000 eaftellanog (25 000 matt), für bamalige

SSerpltniffe ein anfe:§nU(^e§ SSermögen. ^tber feine (Sl^ren

unb 9fiec^te, bie er prücfforberte, blieben it)m üerfagt.

S^önig ^erbinanb bel^onbelte bie 5(ngelegenf)eit aU
eine feinem Sanbe 5tragonien gan§ frembe (Ba(i)e. %ie

(gntbedungen loaren, mit faftilifd^em ®elbe unb üon ber

Königin öon taftilien unterftü|t, §ur ^lu^fü^rung ge=

langt, darauf §ielt aud^ ber bem Stbmiral verteilte

©l^rud^ {)in : ,,^ür taftilien unb Seon fanb eine neue SBelt

©olon." %Ue Bewerbungen unb Schreiben beg 9(bmiratö

fanben fü^Ie ^lufnal^me. Man bot if)m für fein SSt§e*
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!öntgtum SSefi^ungen in ©panten an, boä) barouf ging
ßolumbug nic^t ein. @r tüoltte §u ©unften feinet (5o!^ne§

®{ego öergitfiten ;
ba^^ rturbe öon ber O^egterung abgelel^nt.

©0 brachte er franf unb gebeugt hit legten Seben§*

jia:^re einfam §u unb ftarb am 20. SÄai 1506 §u SSoIIa^

bolib. (2Inm. 19.) ©ein 2^ob mochte fo tt)enig 9tuf[ef)en,

bafe bie (^^xonit ber ß^it, bie olle Keinen SSorfälle jener

jtage ertüöfint, über ba§ (Sreigni^, bo^ ber (Sntbeder einer

neuen SSett ba§ 3^^tlid^e gefegnet ^at, md)t ein SBort

ber Erinnerung, ber 5lnerfennung [inbet. Sie Seid^e

mürbe guerft ing ^rangiSfanerüofter §u 5SaIIaboIib ge=

hxa^iit unb bann im Softer ©onta 9JJaria be la§> ßueöa^
bei ©edilla beige[e|t. ©|}äter finb bie fterblid^en 3f{efte

1537 nad^ ©an Domingo gebracht unb 1796 in ben ®om
gu §abana übergefülirt.

@§ ift nur ein grober 33etrug, tuenn man neuerlidf)

lieber ben ©arg unb bie ßJebeine be§ @ntbe(fer§ in ©an
2)omingo aufgefunben I)aben mit %a^ i^m bie .Letten,

mit benen er gefef[elt morben mor, mit in§ ÖJrob gegeben

hjurben, unb gtuar auf feinen eignen SBunfd^, gef)ört gu
ben romontifc|en 9^eigungen be§ ©olumbu^. SSon bem

©oI)ne gerbinanb, ber in ©eöilla lebte, fann unmögticf)
bu Eingabe ber ^iftorien, ßoIumbu§ fei mit großem
'^omp in ber ^atljebrale öon ©eöilla beigefe|t, l^errül^ren.

Solumbug fanb feine 9(?uf)eftätte in ber fleinen £artpufer-

ürc^e jenfeitg be§ ÖJuobalquibir. Sagegen ift ber ©ol^n

^erbinanb felbft in ber fat^ebrale beftattet.

SHuge, dolumbu«. 13
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VIII.

2Bir be[i|en eine gange 2In§a!f)I berfd^iebener ^or=
troitS Don (£oIumbu§, feien e§ Ölgemälbe ober §01^=^

fc^nitte, bte ficf) aber !eine§lt)eg§ gtei(f)en. 5^e[tor ^^once

be Seon ^at in einem befonbern 3Ber!e (5Inm. 20) olle

ßoIumbug^SBilber gefamntelt, bie befannt gertjorben finb.

Unter il^nen ift ötelleicfit ba§> in domo im SSeji^e he§> Dr.

be Drd^i befinblid^e SSilb be§ ©ntbeder^, ba§ gtoeifelloS

au§ bem 3^ac^IaB be§ ©c^rififtellerS ^aul ^oöio flammte
nnb hjonad^ fd^on im 16. ^'^•fl^'^unbert ein ^olgfc^nitt an=

gefertigt Sorben ift, ba§: befte unb ä^nli(f)fte. (3SgI. 2;itel^

bilb.)

33i§ je^t Oerbient !eine§ ber Oerfd^iebenen S3ilber unbe*

bingte§ SSertrauen, obmo!^! einige unter einanber eine

geh)iffe ^amilienö^nli(f)!eit l^aben. @§ ift nämlic^ eine

auffällige Statfadje, ha"^ fic^ in feinem Kataloge ber

(Sammlungen ber Könige öon ©:ponien üon ^^ili|)p 11.

bi§ auf ^^ilt|)^ IV. ein Portrait öon ©olumbuö finbet,

obwohl ein fold^eg öorlianben ift. (S§ ift bieg ein Silbnig,

ha§ fidlj feit unben!lic£)en Reiten in ber^rit)otbibliotl^ef beg

f:panifcE)en Eönigä befinbet unb bem fpanifcEien Hofmaler
5lntonio bei 9ftincon §ugefc£)rieben n)irb (1446

—
1500), ber

egnacl) ber9tüdfe!^r be^KoIumbuS öon feiner gtoeitenÜ^eife

gemalt 'i)ahm foll. Sie§ 33ilb ift fe:^r alt unb öon einem

bebeutenben tünftter gemalt; aber ha% öon Slincon ein

Portrait be§ Solumbug enthJorfen fei, tvivh nirgenb er*

n)äl)nt. ®a^ er bagegen bie 9}iaj[eftäten ^erbinanb unb

^fabella gemalt I)abe, bezeugte Palomino in feiner @e=

fd^ic^te ber f^anifc^en SJlalerei. Otincon lebte öon 1493 U^
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1500 am fömglid^en §ofe unb ^at aud^ anbete ^erfön*

Ii(^!etten gematt ;
er tüirb iebenfallsi ben (Sntbeder 2Imert='

!a§ gefattnt l^aben; aber bte ©d^tl^eit biefeg ©oIumbii§=

btlbeS lö^t ftd^ bur(^ Ur!unben md^t feftftellen.

'änd) barf l^terbet tttcfit unbeachtet bleiben, ba^Sotum*
bu§ eigentlich nur furge ^eit eine getüifje SSoÜgtümlid^leit

he\a^, unb bo§ er in ben legten Seben§jal)ren faft ber^

geffen tvav.

Um un§ alfo eine SSorftellung bon feiner ^erfönlid^*
feit machen gu fönnen, muffen mir unsi an bit in SBorten

gegebenen ©d^überungen feiner ^ettgenoffen f)alten, unb
unter biefen berbient Sag ©afa§ am meiften SSertrauen.

©olumbug mar bon großer, fröftiger ©eftalt, :^atte ein

längliches ©efic^t, SIblernafe, graue, lebhafte Stugen unb
in feiner ^ugenb röttic^e§ ^opf^aar unb rötlichen 33art.

%htx ba§ §aar ergraute früligeitig, unb ba:§er erfd^ien er

älter, als er ioir!Iic() mar; l^at il^n bocf) auc^ fein Ö^aft*

freunb 33ernatbe§ barum um 10 ^ai^re §u alt gefd^ä^t.

^n feiner f^anifc^en Qeit üeibete er fid^ gern in ein

braunes (S^eiuanb, haS^ einer SDZönc^Sfutte gtid^. ^^i Um=
gange geigte er fic^ milbe unb ernft unb mu^te firf) eine

Söürbe gu geben, hie S^rfurc^t forberte. ^m ©ffen unb

2;rinfen, mie in feiner £Ieibung mar er mäfeig.
@r mar, menigftenS in (Spanien, ber EirdC>e unb bem

firc^Iic^en (Glauben unbebtngt ergeben unb trug bieS audfi

in Sßort unb ©c^rift §ur ©c^au. SSei altem, maS er

tat ober fprad^, begann er mit ben SBorten: ^m ^^Jamen

ber Zeitigen ^reieinigfeit. Über atle feine SSriefe fe|te er

bie SSorte: Jesus cum Maria sit nobis in via. @r t)iett bie

©tunben be§ &ebtt§> inne, toie ein ©eiftticfier, unb mar

befonberS bem l^eitigen grangiSfuS ergeben, ^al^er tiebte

er, mie biefer, bie braungraue ^arbe beS ©emanbeS. SSir

:^aben, fagte SaS ©afaS auSbrürftid^, i^n in ©ebitta in

13*
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einer ^letbung gefeiten, bie mit ber ber ^rattäisfaner faft

bölltg üBereinftimmte.

SSie im Glauben, mor er auä) in hen SBiffenfc^aften

öon ben gemäl^Iten ober erreitf)baren Slutoritäten öötlig

abpngig. @r traute ben überlieferten Sef)rjä^en me^^r al§

feinen 9tugen. Tlit melc^er 3ö^ig!eit ^at er nic^t an ber

3uberläffig!eit ber ^^oScanellifc^en J^arte auf allen feinen

üleifen feftgef)atten unb bi§ an feinen S^ob ben SBa^n

genäl^rt, bie Dftfeite ber alten SSelt entbecEt §u :^aben.

2Sa§ ^ierre b'Stitl^ über bk ©rö^e ber @rbe, bie ©d^mal^

l^eit ber Dgeane, bie Sage be§ ^arabiefe^ unb ben SSett^

Untergang gelehrt ^attt, mürbe hti KotumbuS gum
®Iauben§artifeI. (Sine lebl^afte ^Iiantafie unb eine für

mt)ftif(f)e ^nfcfiauungen empfängliche ©eele ergeugten

einen ^anoti^muä für feine ^löne unb ^been, benen er

unbebenüic^ fein Seben meiste. ,,ßoIumbu§", fagt fRon!e

in feiner 2BeItgef(f)icf)te, „kbte in lauter geiftUcfien ^been
unb l^atte feine 5{]^nung öon einem ungeheuren kontinent,

ber gteidfifam in ber §albfc^eib be§ meftlid^en SD^eereg

liege, i^nbem er auf ben Slntilten lanbete, glaubte er,

er merbe bort @olb unb ©ilber finben, um bie Wo'i)am^
mebaner §u befämpfen unb ba§> gelobte Sanb §u erobern.

''JliemaU ^at ein großartiger 3^rtum eine großartigere

(gntbecfung :^erborgebrad£)t." ^öcl)ft bemerfenSmert ift bie

©fiarafteriftif, bie ung §. §. SSancroft in feiner ©efc^ic^te

ber po§ifif(f)en ©toaten üon bem (gntbeder ber neuen SSelt

gegeben !^at. ^c^ mill :^ier einige Sä|e barau§ mitteilen :

„®er größte SD^angel in ben ^ö^igleiten be§ ßolumbug,
bie übertriebene Seic^tglöubigfeit, mar bie ."^aupturfac^e

feineg (Srfolgeg. @r erf)ob ben Stnfprud^ auf eine göttliche

Berufung gu biefer XJiiffion; er berfic£)erte, ba^ feine

Steife ein SBunber fei unb er felbft bagu burc^ bk oller=

l^eiligfte ®reteinig!eit infpiriert fei ;
er fc^mor, bog l)eiligc
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©reib §u befreien, tva§> er ttiemaB tat; er öerfünbtgte

^iftonen, bie er niemals fol^, tüie §. 33. ha§> ©t. @Im§feuer

am Xo^maft mit fieben ongegünbeten £er§en, unb er§äl)lte

üon Stimmen, bie er niemaB l^örte. dr fc^ilberte fid^

felbft al§ e^riftträger (2lnm. 21) gu umnad^teten Reiben-

uölfern, tvä^xenb er in 2Baf)r^eit Segionen 3:;eufet unter

jie auSftreute."

^e me:^r ®rongfaIe auf i^n einftürmten, befto mt^x
öerlor er fid^ in einem ßab^rint^ üon 9JJt)ftici§mu§. 5111

fein feemännifc^e§ tonnen unb äöiffen 'i)atH ii)m, mie

er bann bef)auptete, §u feinen ©ntbedungen gar nichts

genügt; e§ i^atte in ©rfüllung gel)en muffen, tva§> in ber

^Äbel :prop^e§eit mar.

Unb fo !am er fd^Iießlic^ §u einer S5erad£)tung alter

miffenf^aftlic^en Seiftungen. 3Son D^Jatur mit einem üaren

33Iirf für bie @rfd£)einungen ber umgebenben 9^atur be*

gabt, ein begeifterter 33eobac^ter alleg beffen, tva^ ii)m

auf feinen ^a^rten begegnet, ber nic^t blo^ fielet, fonbern

auc^ bie glüdlic^e (^aht lebenbiger ©c^überung befi^t, ber

^ftangenformen ber alten unb neuen SSelt üergleid^t, auf

i)k SSerbreitung be§ ©argaffum ad^tet, ben tlimamed^fel
über bem atlontifc^en D§ean em|}finbet, bie ®e!lination

ber SD^agnetnobel entbecEt, Sfieorien über SOJeereSftrömung
unb ben 33au ber meftinbifc^en ^nfeln auSbilbet, ein

fold^er Wann iuar fpäter imftanbe, bie tugelgeftalt ber

@rbe 5U leugnen, bamit alfo eigentlid^ bk (^runblagen

feiner gal^rt gu gerftören, nur um feinen SSol^n öom

irbifdfien ^axahie§ feftfialten §u !önnen. 2lber in biefem

gä^en ^eft:^alten an feinen öerfei^Iten 3:;t)eorien lag feine

otärfe, :^ier lag in feinem ^anati§mu§ feine unüber=

roinbti(f)e traft, bie i^n §u einem uugett)öf)nlid^en (See*

fairer mad^te.

©eine Seiftungen in ber praftifd^en 9^autif maren nur
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mäfeig, feine SSrettenbeftimmungen föaren faljc^, feine

Drientterungen unftd^er. SSenn er nid^t miffentltc^ bie

Untt)a:^r:^eit gefagt l^at, f)at er bie @rö^e ber SIntillen,

£uba§ unb §aiti§ arg übertrieben. SSon feinen eigenen

^üftenaufno^men in ben ©ebieten ber bleuen SBelt tft

nichts eri^dten. ^aä) biefer Stidjtung pit er ben 3Ser*

gleid^ mit ben großen, in il^rem ^a^e au§ge§eic^neten

©ntbedern §ur See nic^t au§. 9Zur ber §ufäUige ©rfolg

'i)at if)n grofe gemacht, unb biefer ©rfolg, ben er feinem

felfenfeften SSertrauen auf bie Ö5ert)ipeit feinet ^kU^ üer=

häufte, toax fo groB, fo meittragenb auf ^ai)x\)unbntt

i)inau§>, ba§ mon über ber ^^at gern ben ^lan unb bie

^efäf)igung üergiBt.

9Jad^ ben erften f^a^^rten, al§> eine (£rnü(f)terung ein=

trat unb man nic^t me!^r an bie todenben (Sc^ilberungeu
be§ 9(bmiraB öon ben Sd)ä|en ber 5^euen SSelt glaubte,

öerlor fid^ auc^ auf ^a^xe l^inaug bie 2Inregung im SSoIfe

felbft. @rft aU bk (S^olblänber 9[Rejifo unb ^eru erobert

worben tvaxen, trat ber ©influfe auf ba§> 2lbenblanb mel^r

^erüor. @g mar fein ©renggebiet, fein 9?a(^bargebiet, ba^

geluonnen tvax, fonbern eine gan§ neue 2BeIt ^atte fid^

aufgetan, eine mirflid) romantifd)e Söelt, wo t§> öon "ätma^

gonen unO Ütiefen mimmelte, wo man ^olbfönige unb

Jungbrunnen gefunben Ijaben n^ollte. 5lber mel^r aU biefe

^l^antaftereien mirfte bk ^ülle ber neuen ©egenftänbe,
ber neuen ©rfd^einungen in ber organifd^en SBelt, unb

mirfte namentlich bie halb nad) bem Xobe bt§> (SoIumbu§

allgemein geworbene Überzeugung, ba^ bie „neue SSelt"

nid|t bloB ein neuer 9^ome, ein SSegriff, fonbern in 3Birf=

lid^feit ein bisl^er unbefannteö, gro^e§ Slrbeitgfelb ber

iDad^fenben 9}Zenfd^f)eit fei. ®aburc^ mar nid)t nur ber

^origont erweitert. Die (£rbe felbft erfd)ien größer, reid^er

al§ bi^l^er. (S§ mar eine neue 33ü^ne für bk Xaten be§
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!ommenben 3JJenfc^engef(^Iec^t§ oufgegangen, fo grofe, fo

rei^, fo eigenartig, ba^ fie fid^ bei [tetig föad^fenber £xaft
immer mel)x au§ ber natürlid^en 5tbpngigfeit öon (Suropa

Io§Iö)en unb Sd)ulter an Simulier mit ber alten SSelt in

eblem SSetteifer an ber SSereblung be§ menfd^Iid^en SebenS

mitarbeiten fonnte. ©o ^at ©otumbuS burd^ feine @nt=

bedung ber ©efc^ic^te ber 9}Jenfd)^eit neue Sahnen er=

öffnet, tvk fein anberer, unb biefe§ SSerbienft irirb il)m

ungef(f)mälert bleiben, ma§ man fonft auc^ mit ^ug unb

9flecf)t gegen feine ^erfon, gegen feinen ©^ara!ter, gegen

feine nautif(f)e Sebeutung etnmenben mag.



Anmerkungen.

1 (©, 10). Sa. Sd^üc!, Sie Äompofi = ©age in Europa (2Iu§Ianb

1892, 3lx. 35—39).
2 (©. 29). 2)ie Unterfud^ungen

üBer ba§ SScr^ältniä ber 2)arfteaung
be§ 2a§ gajag ju ben „öiftorie" finb bamit nid^t abgeic^tofjen, bap man
bie ©teilen famntelt, voo fid^ 2a§ Safaö birelt auf ^-erbinanb (£oIum6u§

besteht unb ©teilen anführt, bie fid) rcörtUc^ in ftetben 2ßerfen finben,

roonad^ bem j^erbinanb Golumbuä allein bie Priorität geprte. @§

finben fi^ ouc^ nid^t wenige ^araUelftellen, bei benen £a§ 6afa§ an

ctfter unb gerbtnanb erft an jraeiter ©teile ju ftefien fd)eint, fo ba^
man banad) 5ef)aupten fönnte, ^ier fei £aä 6afa§ bie Cuelle unb

SSorlage für bie „§iftoiie" gcroefen. ©inige biefer ©teilen foUen I)ier

Dorgelegt nierben:

1) 3n ber g^arafteriftif beä 6oIum6ug, au§ ber bie
|»iftorien

nur einiget l^erauggenommen ^aben, ift 2a§ ©afaö au§fü^rli^er,

niäl^renb bie ^iftorien un§ mit ben SGBorten: „Ma lasciando le altre

particolarita de suoifatti et costumi, che nel corso dell' historia

portanno essere ä suo tempo scritti" auf fpätere SWitteilungen Der=

tröflen. 2)en ^iftorien ^aben alfo auefü^rlid^ere 2Ingaben üorgelegen,
aber biefelben finb nid^t benu^t. 2)ie ^ifiorien erfd^einen bemnad^ nur

alg ein 2lu§3ug aug 2a§ 6ofa§.

2) 2a§ (Safag bejeugt, ba§ er nac^ ben Drtginalbriefen be3 ®nt=

bcdferS zitiert (Hb. I. cp. 3. p. 47): „Algunas cartas suyas que escribiö

ä los Reyes, que vinieron ä mis manos." 2Iud^ bie .öiftorien jitieren

fie, raenn auc^ nid^t fo genau; allein e8 i)at fi^ leiner biefer Briefe

erl^olten. (Einer barunter, nom ^ai)xt 1501, roirb von 2oä ©afag

(p. 48) fotgenberma|en ^oralterifiert : Estas son palabras del Almirante

que escribiö ä los Reyes en aSo de 1501, creo que de Caliz o de

Sevilla, con la cual carta les envio cierta figura redonda ö esfera.

aSiel allgemeiner finb bie Scmerfungen in ben ^iftorien (cp. IV.

p. 14): In una lettera, che egli scrisse l'anno MDI a' Serenissimi

re cattolici, ai quali non avrebbe avuto ardire di scrivere piü di

quelle che la veritä ricercava, dice le seguenti parole etc. .^ier

fel^lt bie 3tnbeutung beö Drt§, reo uielleic^t ber 33rief gefdE)rieben ift,

fomie bie 2Ingabe, baf; bem Briefe ein ©lobuä beigegeben rcar.
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Äann £a§ (Sofag, roenn er bie ^iftorien Benu^t ptte, bie[c ®in3el=

r)eiten baju crfunben Ijaben, ober ift e§ n)al^rf(|einltd^er, bafi ber 33er'

faffer ber ^tftorien bie ©dirift be§ 2a§ Safag oor ftd^ gel^abt unb baä

einsetne raeggelaffen l^at?

3n ben üon beiben ©d^riftftellern bann aufgenommenen roörtlid^

luiebergegebenen ©ä^en be§ 33riefe§, ben ßolumbuä nerfa^t i)at, finbet

fiel) aud^ ein SBort, ba§ bei Sag Q.a]a^ rid)tig, in ben Siftorien aber

burd^ gtüclötigleit ober SWifeüerftänbniä entftellt rcorben ift. £aö ©afag

fü^rt Sateiner, ©riechen, 5i"^e" unb äJJo^ren auf, bie ^iftorien madden
aug ben 3"^^" Qinbianer, mag garnid^t pafet. 9lud) l^ier, fd^eint cg,

biente Sag ©afag a(g 33or(age für bie .^iftorien.

3) ©in äioeiter Srief beg Golumbug, angeblid^ aug ^aiti, im

Januar 1495 gefd)rieben, roirb üon beiben in gleid^er 2Beife angefüj^rt.
Sag ßafag (p. 48): En otra que escribio ä los mismos inclitos

Reyes, de la isla Espanola, por el mes Enero de 1495 etc.

^iftorie (cp. IV. p 14): E in un'altra lettera, che egli scrisse

dalla Spagnuola del mese di gennaio l'annö 1495 a' re cattolici.

2lber 6o(umbug mar 1495 garnidE)t in $aiti. ®r erreid)le auf feiner

jmeiten g-al^rt bie Snfel am 22. 3^ooember 1493 unb üerliefi fie am
24. 2lprir 1494. 2)er Srtef mirb bemnad^ rool^I im ^a^re 1494 im

Januar gefd^rieben fein. Sag ©afag l^at il^n in .^önben gef)abt; er

fommt an einer anberen ©teile (lib. I. cp. 32. p. 250) barauf jurürf
mit ben SBorten : Algunas cartas de C. Colon, escritas de su mano,
para los reyes, desde esta misma isla Espanola que yo he tenido
en mis manos. Sllfo ftammt ber %ei)kv in ber 3o't)regangabc 1495

urfprünglid^ uon Sag Safag unb ber angeblidEie j^er^'i^önb ©ohimbug
l)at if)n ol^ne fd^ärfere Prüfung raieberl^olt, roäl^renb rool^l gerbinanb
dolumbug felbft gemußt l^aben rairb, bafe fein SSater 1495 nid^t in

.ipaiti mar.

4. Über bie
gal^rt

beg 6^r. Gorumbug nad^ ßgtanb, 1477, lauten

bie ^araUelfteEen bei Sag gafog unb ben ^iftorien fo:

Sag 6afag lib. I. cp. 3. p. 48:

En unas anotaciones que
hizo de como todas las cinco

zonas son habitables, proband olo

por experiencia de sus navega-
ciones, dice ansi : „Jo navegue . . .

25 brazas y descendia otras tan-

tas en altura." Es bien ver-
dad que Tile la de Tolomeo,
estä donde el dice, y que
ä esta la llaman los mo-
dernes Frislandia.

.giiftorie cp. 4. p. 16:

Et medesimamente in una
memoria ö annotazione, ch'el fece,
dimonstrando che tutte le cinque
zone sono abitabili, e provandolo
con l'esperienza delle naviga-
zioni, dice: „Jo navigai ventisei

braccia, e discendeva altrettanti

in altezza." E bene il vero,
che Tile, quella, di cui To-
lomeo fa menzione, giace
dove egli dice; e questa da'

moderni e chiamata Pris-
landa.
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®g l^anbelt ftd^ l^icr nid^t um ben nur burd^ fünfte angebeuteten

Sn^alt feinet %af)tt 100 Seguag über 3§[anb l^inauä, benn barüber

roirb an einer anbern ©teile (@. 57j gel'prod^en werben, fonbern nur
um ben legten, gefperrt gebrucften 6a^. ®od^ mu^ oorau§ge[c§ic!t

werben, ba| unter ben brei je^t noc^ in ber Golumbifd^en öibliot^ef

»orl^anbenen 2ßer!en, bie mit ja^Ireid^en Sianbbemerfungen Derfe[)en

finb, fid^ fein§ finbet, bog bie obige ainnota^ione entl^ielte. SDiefer

le^te <Ba^ nun roirb Don ben §iftorien (2luggabe S^enetia 1709, p. 16)
al§ ©d^luferoort be§ Gotumbuä aufgefaßt unb »on bem Dor^erge^enben
nur burd^ ein Äomma getrennt. (Sie in »ieler $inficl}t mobernifierte

SluSgabe ber Vita di Cristoforo Colombo, Sonbra 1867, roeid^t l^ier

ob.) ©0 raie in ber 2lu§ga6e üon 1709 l^ot e§ ourf) öumbolbt (Srit.

Unterfud^ungen I- 360) oufgefofit unb bementfprec^enb überlebt. 2)0=

gegen geprt nod^
ber 2)orfteC[ung non Sag 6ofa§ ber Sluöfprud^ if)m

felbft, bem ®efdE)ic^tgfd^reiber. dofoä fügt alg feine äJJeinung f)inju,

bofe in ber neueren 3eit ftf^tt ^"ite ber ^Jome grieSIonb gebraucht
werbe, ©o meint oud^ 61. aJiar!^am (Life of Chr. Columbus in „the
worlds great explorers." Sonbon 1892. p. 22), bie froglid^e ©teile

fei Don Sag ©ofoö nod^ bem Qo^re 1558 eingeftfioben. 3)ag Ijetßt

olfo, fpäter, otä bo§ nielbefprod^ene SBerf nom jüngeren 3e"o (De i

commentarii del viaggio in Persia di M. Caterino Zeno ... et

delle scoprimento dell' Isole Frislanda etc. SOenejio 1558) erfd^ien.

£a§ ©offlg fd^lo^ fein SBer! 1561; eg fonnte non il^m olio ber 2lug=

fprud^ ftommen, bofe in neueftet 3*it ber 3Jame 'grieglonb gebraud^t

werbe, Don f^ei^^i"«"^ ober gor üon (Sl^riftopl^ Golumbuä aber
nii^t,

ba ber 2lusbrudf {5>^ie§lanb erft burd^ 3«"o§ ©d^rift ollgemeiner ein=

gefül^rt roorben ift.

Über biefe gabelinfel ^rieglonb fogt ßumbolbt (o. o. D. I. 374):

©ggerS, SBuod^e unb 2JJatte = Srun l^alten grieglanb, wel^eg, wie id^

fc^on bemerlt l^abe, weber 3lnbreo Sionco noc^ fein Seigrer ^ra SKauro

in ber ju SSenebig felbft roäl^renb ber ^ai)x^ 1457—59 angefertigten
Äorte erroäl^nen, für bie 'yfaröerinfeln. Sog ©tillfd^roetgen beg gro
SJJouro, eineg oenetionifc^en @eograpl)en üon faft unermefilid^er ®e-

le^rfomfeit, unb bie oöEige Unbefanntfd^oft ber iglänbifc^en unb nor=

wegifd^en ©ogog unb Slnnolen mit bem 3tamen jyriegtonb finb jroei

fünfte, beren ©rflärung öufierft fc^roierig ift.
—

SebenfoUg ge^t au^

ben 33emer!ungen .^umbolbtg f)erDor, bofe mon p feiner B^it "i^t

imftanbe war, bie Siu^erung, bafi „in neuefter Qtxt ftatt Jute ber

2lugbrucf griegtonb gebraucht werbe", au§ ber 3eit ^^S Golumbug,
©nbe beg 15. 3of)rl^unbertg, litterarifc^ ju belegen, ©egenroärtig, im

2lnfangc beg 20. ^a^^^uTtbertg, fte^t ung me^r SJioteriat in alten

SJJJonuffriptforten jur Serfügung ; unb boc^ ift ou^ l^ier in ben meiften

j^äßen ber Slome nic^t noc^juweifen. SBir muffen bo^er nod^ einen

©cfiritt weitergel^en unb bie betreffenbe ©teile nic^t olg einen 2;eil ber

SRonbbemerfung non ber §anb beg (S^riftop^ (Eolumbug anfeilen, fonbem
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al§ eine n)i[fenfd^aftltci^e Semerlung be§ 'Bo'i)r\z^ getbinanb. Sa biefer
1539 geftorben ift, burften mv unfere 91ad)forfc^ungen auf ben
älteren harten biä jum Qa^re 1539 auöbe^nen, um ben SZamen ^rie§=
lanb 5U finben. 2lber er fel^It auf folgenben harten: ©laoug 1427,
Slnbr. Sianco 1436, ©enuefifd^e 3ßelt!arte 1447, ^ra SJJauro 1459,

3omois!ifc^e Jlarte (ca. 1467), ^tolemäu§ 1482, öe^aim 1492,

^. ®cf)ebel 1493, gontc grebucci 1497, gofa 1500, diti\d) 1503,

^tolemäuä 1507 unb 1508, ^o^. ©tabiuä 1515, 2lpian 1520, S. ^riä
1522, D. Sine 1531, ©r^naeug unb Biegler 1532, aKercator 1538,
DI. 3Jtagnu§ 1539.

3lux auf ber klarte ©antinoä 1502 (SRobena) unb auf bcr Äarte II

in Äunflmannä 2ltta§, nad^ 1502, finbet fid^ bie gorm Insula uref-

lant. aSeibeg finb 3«anu§friptfarten. a3iä 1539 ift ber 3larm auf
!einer gebrucften Äarte nad^geroiefen, jebenfallä alfo aud^ nid)t aEgemeiner
be!annt geiüefen. SBol^t finbet fidö bie Insula de Stillanda, estilanda

xmb istiilanda für ©|etlanb unb rool^I ift biefer Siame für ibentifd^

mit griätanb erüärt, aber irrig, ober meil man fid§ üerlefen l^atte;

aber mit ^'^iß^'^tt"^ ^(^^ ^ßi^ 3^ame feine @emeinfd)aft. 3)iefer Sflome

taud^t erft nad) bem (Srfd^einen beö Qenoroerfeg allgemeiner auf, b. i).

alfo nad() 1558. So bereits in $toIemäu§ 1562 (SBenebig), mo 3eno§
ßarte al§ tabula XVII additarum fopiert unb bie Qnfet griälanba
in bem bap gel^örigen Siebte naml^aft gemacf)t ift, roeil angebtid^ bie

©ebrüber ^eno 138Ö an biefer Qnfel ©d^iffbrud) litten. ®ann folgt

2). DUteg 1568, 3Kercator 1569, Drteliug 1570 u. f. m. ^ebenfaUg
fielet fooiel feft, bafi in ber erften .^älfte beg 16. 3al^r^. fid^ bie Flamen

Qglanb unb il^ite (2:ile) fe^r pufig, (^i^iSlanb bagegen gornid^t finbet

unb baf5 erft nad^ 1558 ber S^iame grieälanb rafc^ SSerbreitung finbet

unb 3:t)tle allmät)lid^ üerbrängt- 2)er SluSfpruc^ „®ie 2J}obernen nennen
3::ite griegknb" ift bal^er Dor 1558 o^ne ^Berechtigung, er fonnte

baf)er aurf) nid)t oon ^^etbinanb (EoIumbuS getan fein; roo^t aber

uon Sag Gafag, ber nadE)n)eiglic^ nad^ 1561 an feiner Historia de las

Indias gearbeitet l^at unb erft 1566 geftorben ift. Sann l^at ober

Sag Safag biet bie ^Priorität unb ber SSerfaffer ber .giiftorie l^at »on

ibm abgefcfirieben, bie .^iftoria !önnen alfo nic^t alg bag autl^entifd)e

SBer! beg g-erb. (Solumbug gelten.

©erabe bag @rfcf)einen beg Qenoroerfeg, beffen ßn^ed barin ge»

fud^t roirb, ben Sßenetianern bie Priorität ber @ntbedung ber neuen

SBelt gegenüber (Sotumbug ?u fiebern, fönnte bie 58eranlaffung jur

Äompofition ber -öiftorie gegeben fiaben, um bie berechtigten Slnfprüc^e

©enuag unb beg Solumbug roieber in bie ©rinnerung ju rufen, unb
barum muBte bie 2lrbeit alg bag Söerf beg ^yerb. Solumbug allein

bingeftellt roerben unb — auf rätfel^afte SBeife aug bem ©panifc^en
ing 3talienifd^e übertragen

— in SSenebig 1571 erfc^einen. ©8 laffen

fid^ nod^ meitere aSelegfteEen finben für bie 2lnfid^t, ba^ Sag ©afag
üon bem 33erfaffer ber '^iftorien benu^ft ift; aber bie gegebenen mögen
an biefer ©teile genügen.
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3 (©. 37). ©ein 3:obe§ta« fättt auf ben 15. 3Rat 1482. man
l^at neuerbtngS x\a6) falfd)en SCngaben in einer Don Qgnatio 3)ante

beforgten 'iiiu^^qabe be§ «Sacroboäco, 1571, beroeifen rcoUen, bo^
ßolumbuä feine ©ntberfung 1493 bem bamalä nod) lebenben 2:o§caneUi

Iiabe mitteilen fönnen.

4 (©. 42). ©c^mibt, Solumbug' '^alfxt nad) %nm§> (©i^ungg--

berieft ber I. 2lfab. b. Sßiff. Söien 1890. 33b. CXXI.)
5 (©. 42). Sßerl^anblungen be§ XI. beutfrfjen ©eograpl^entageä

6. 76.

6 (©. 45). ^etermann, aJJitteit. 1894, Sit.^Ser. 9lr. 315.

7 (©. 66). 5. ©. ©iarbina 3 oiaggi bi ^. be (Eonti. Gatania 1899.

7 a (©. 75). S5ie 2lngaben über bie ©tabt Äing^fje (üuinfai))

fd^öpfte 3;oäcanelU auä SRarco ^olo. 3)ie ©rö^e rourbe übertrieben

bargefteUt, weil ^oto ba§ d^inefifdie Sängenmajj Si einer 3)Mk gleic^=

fe^te. 3luc^ bie ©eutung beä 9lamen§, ber fo oiet alä „^auptftabt"

befagt, ift oerfe^lt, roeit ^olo fein (S^inefifc^ oerftanb.
8 (©. 105). goIumbu§ fül^rte Don nun an nur biefen fponifd^

umgebilbeten ^Jiamen.

9 (©. 105). S)a§ ®cbot erfolgte erft am 30. 3«ärj 1492.

10 (©. 106). 2)af; ©otumbug fic^ über ben n)af)ren Bufta"^ feiner

©d)iffe fo getäufc^t ijahen foUte, ift fe^r auffällig. 2)te ^inta erlitt

fc^on am britten 3;age ber
%aijxt

einen bebenfiid^en ©d)aben, unb

aBod^en mußten auf ben Äanarien geopfert raerben, um bie ©c^iffe

toieber feetüc^tig ju machen.
11 (©. 108). S^aB bie mongolifc^e 2^t)naftte in (S^ina fc^on 1368

geftürjt mar, raupte man in ©uropa nic^t.

12 (©. 110). £aä ©afaä gibt l^ier in feiner @efd)ic^te ^nbienä
anbere Qal)kn. ®r fagt: 21m ©onntag, ben 9. ©eptember fegelte er

biä 5um ©onnenuntergang 60 3J?iIlien ober 15 Seguaö unb in ber

3la6)t 120 aJJiUien.

13 (©. 110). S. \).
um IIV4 ®rab.

14 (©. 111). 3)ie erfte Seobad^tung ber SJeflination madE)te

Golumbug am 13. ©eptember; am 17. ©eptember betrug bie 2lbit)eid)ung
un grand quarto, b. 1^.

12—13 @rab. Sie früher üie(fad) »ertretene

3lnfic^t, ba§ in ber berül^mten „Epistola Petri Peregrini de Maricourt
ad Sygerum de Fautancourt militem de magnete" üom 8. Üluguft
1269 fd)on bie Slbraeic^ung ber SJJagnetnabel erroäl^nt fei, roirb baburd^

roiberlegt, ba| bie betreffenbe ©teile beö Sriefeä fid^ nur in einer

^anbfc^rift, unb jroar in ber Seibener öanbfcf)rift, unb l^ier aud^ nur
atä 3ianbbemer!ung, aber

nid^t
in ben anberen SRanuffripten finbet.

!Reun $anbfcf)riften biefe§ Sriefeö, bie nac^roeisbar im 13. biä 15. 3a^r=

^unbert, alfo oor Golumbuä gefc^rieben finb, l^aben bie 33emer!ung

noc^ nid^t; ber Seibener Sobej gel^ört aber bem 16.
^al^r^unbert,

b. l). ber 3eit nad^ ßolumbuö an, alg bie 2)eflination allgemein befannt

geroorben raar. 2)ie 9ianbbemerfung ift alfo ein roillfürlid^er 3"fa^
bcö fpäteren 2lbfc^reiber§.
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15 (©. 112). SSergl. D. Äcümmel, bic norbatlantifd^e Sargaffofee,
in ^etcrmanng SKitteUungen 1891. ©. 129-141.

16 (©. 127). SDen Flamen ^nbiog gab &o(umbu§ ben (Eingeborenen
ber neuen Sßett fd)on com 15. DÜober ab, al\o bereite nacb brei

Sagen; er raoßte bamit fagen, bafs er ^nbien erreicht i)ab^, bte 33c=

roo^ner alfo Qnbier feien.

17 (S. 145). 2)ie »erbängnigüolle ©teile über bie a3enu^ung be«J

Cluabranten lautet in bem von Sa§ 6afa§ beforgten 2lu§äuge auö bem

Slagebud^e unb in feiner ©efc^id^te ^nbienS ganj gleid^.

18 (S. 150). Qn feinem Briefe an Siafael ©anc^ej com 25. Stpril

1493 bejeici^net er tro^bem Äuba aU ^nfel.
19 (©. 193). Ser XobeStag beg (£o(umbu§ ift burd^ SDuro enb--

güttig feftgeftellt. 3" ^^^ l^anbfdöriftrid)en (S^ronif be§ ^ole. be 3Sarga§

|5once, bie bie S^^t üom 8. Februar 1490 bis 1518 umfaßt, beifet

bie auf (EoIumbuS bejüglic^e ©teEe: El Almirante Colon, quo
descubrio las Indias y otras muchas tierras, moriö en esta villa

(Valladolid) miercoles vispera de la Ascension, 20 de Mayo de
506. Enterrose en San Francisco, en la capilla de Luis de la

Gerda, en la Calaostra (Claustra). Sotumbug ftarb alfo am SSor^

abenbe (vispera) be§ 6immelfa^rtfefte§, aber nic^t am ?5^efttage felbft,

rcie bie ^iftorien unb Sag 6afa§ irrtümlich ongeben. (C. F. Duro,
Noticias del dia de la muerte y del lugar del enterramiento de

Cr. Colon en Valladolid, in Bol. R. Acad. de la Hist. SJlabrib

1894. tom. XXIV. 44—46.)
20 (©. 194). Nestor Ponce de Leon, The Columbus Gallery.

9Ien)gorf 1893. got.

21 (©. 196). er unterzeichnete feine «riefe ftetS:

b.
tj. ©bi^iftuö, 5!J?aria, ^ofepb/ ""^ brad^te ficb, auf ©l^riftopi^orue,

ben ßbriftbringer, beutenb, mit ber l^eiligen gamilic in SSerbinbung.
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lencia 1881.

b' 5Iö eg ac ,
Annee veritable de la naissauce de C. Colomb.

^ari§ 1872. (Bull. soc. geogr.)

33alaguer, 35., C. Colon. Tlahvib 1892.
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55 aum, ®., ®ie ©emariotionSlinie SllejanberS VI. ^öln

1890.

93ec^er, The Landfall of Columbus. Sonbon 1856.
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93ernat)ö, S-, ^. 9J?art^r 3tngleriug u. fein Dpu§ eptftolare.

«Strasburg 1891.
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zione nello spazio scoperte da C. Colombo. (Rac-
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be S3erlPtdE, ^be 5(160, buquefa, Autografos de C. Colon
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Sourne, ®. (3., The demarcationline of Alex. VI.
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Tübinger, Wl., ßur 6olumbu§^Sitteratur {mtÜ. b. l l

geogr. ®ef. gu mim. XXXII. 1889.)— 5t!ten §ur ßoIum6u§gef(i)ic|te üon 1473—92. ((Sitj6er.

b. pp.4i[tor. m. b. !. m. b. SBiff. SSienl886. Sb. 112.)
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Solmeiro, 9J?., Los restos de Colon. 9}?abrib 1879.
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dell Ammiraglio D. Chr. Colombo. S5enebig 1571.

1614. 1676. 1678. 1709. 1728. Sonbon 1867.

(Sorbeiller, ®b. S., La question Jean Cousin. (Bul. soc.
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Colon de S. Salvador? (Bol. Ac. Hist. SJ^abrib XIX.

361)— La tradicion de Alonso Sanchez de Huelva, des-

cubridor de tierras incognitas. (Bol. Ac. Hist.

1893, vol. XXL)— La leyenda de Cousin y de Pinzon como des-

cubiidores de America (Bol. Ac. Hist. 9J?abrib

1896. XXIX. 419.)

Espinosa y Quesada, Catalogo de estampes de D.

Fernando Colon. (Centenario IL 171.) Wlcihüh 1892.

5i§!e, 3., The discovery of America. 2vols. Softon 1892.

gita, g., Hernan Cortes y C. Colon. (Bol. Ac. Hist.

XXL 189.) 9??Qbrib 1892.
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soc. geogr. de Lyon 1890).
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funbe.) S3er(in 1887.
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Öam^, @. %., Notice sur une mappemonde portugaise
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^ariö
1887.

.^arriffe, ^., Bibliot. Amer. vetustissima. ^ert)t)or! 1866.— Don Fernando Colon, historiador de su padre.
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— Ferd. Colomb, sa vie, ses oeuvres. ^ari§ 1872.
— Les Colombo de France et d'Italie. ^ari§ 1874.— L'histoire de Chr. Colomb, attribuee ä son fils

Fernand. Paris 1878.

Siuge, Sotumbud. 14
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— Grandeur et decadence de la Colombine. ^ariö
1885. 2. Slufl.— Opera minora. Christophe Colomb et les acade-
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®a§felbe, ^ritijc^e Untcrfudiungen über bie f)i[toriid}e
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überfe^t öon S- S. Sbeler. S3erlin 1852. 3 33be.
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matt^am, dim., The Journal of C. Columbus (Hakluyt
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great explorers.)
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9Kurbod), % 93., The cruise of Columbus in the

Bahamas 1492. (Proced. of the navale institute.)

^InnapoIiS 1884.

14*
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unb ®enua 1893—8.— C. Colombo e la sua famiglia. Siffabon 1889.—
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Prucf von ^f. (E. £jaag, JTtellc i. £^ann.
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TNtc in Saufcnbcn von (Ercmplaren rerSreitete, bcbeutcnbftc
•*^

Biograpt]ien«5ammIung il^^rer 2lrt

„öeirtesöelden*
bilbct einen unentbehrlichen Bcftanbteil aller öffentlidjcn, Sd^ul«
unb prioat=BtbliotbcFcn; fic geipäl^rt einen bilbenben unb anregen«
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Die „öeiftesöelden" bieten in erfcböpfenber Dielfeitigfcit £ebens-
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nidjt burd? geleierte 2lnmerfungen befdjroert; IPeiterftrebenben roirb

im 2lnl}ang burc^ genaue (Quellenangaben IHaterial geroät^rt.
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Hdam Smitl) (profeffor Hid?. €t|renberg)
Unland (profeffor (Erid? Sdjmibt)
hebbel (prof. Kidj. m. IPerner)
ftans Sad)S (prioatbo^ent ITlar f^errmann)
Bpron (Profeffor (Emil Koeppcl)
helmt)Ol^ profeffor Ejugo Kronecfer)

Ritöard lüagner (profeffor mar Kod?)
Orillparzer (Dr. f^ans Sittenbcrger)

3cber 3anb ift fclbftänbig unb cinjeln fäuflit^.

39^ Pie Sammlung fann allmät^lid? in gtuifdjenräumcn oon

Wodfen ober IHonaten besogen roerben.

Preis des Bandes :

öefteftet m. 240; leinenband m. 3.20; halbfranzband m. 3.80.

Biograpöifdt)c Blätter

Jaörbud)

für lebensgeftöitötliföe Kunft unü forffftung
Unter iriitn)ir!ung t»on Prof. ^. v. Besolb, 21. Branbl,

Sigm. (Süntl^er, (D. £oren3, 3- ITTinor, (friebr. Ka^el,
€r. Sd?mibt, 21. (£. SäfönbaA u. 2t.

^erausg. »Ott Dr. Hntoti Bettell)eim

l Bände. — Jeder Band (500 Seiten leflRon^format)

ift felbftändifl und einzeln Käuflift.

6e)J. (friifter m. U.-) nur m. ^.— ; fein geb. (früher m. 13.50) nur m. 5.—
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(Uimcbaft und Pbilosopbie
ober:

Die Pötlofopöie und üie lebensauffaffung der

DölKer auf örund der gefellfi^afiUiöeu luftände
S8on

Dr. Tlbr. CleutJjeropulos
^priöatbojent an ber Untöerfität 3""'^

Das 0rled[)etitum

i^os Seiten £eriFon=0ftar. — preis ITt. ^o.—

Die germatiifdt) rotnanifföen Oölfeer

i^^Sö Seiten £enfon'®ftaD. —
preis IH. ^2.—

Die Sittlidt)feeit

und der pötlofopöifdje Sittlld)feettsu)aön
SBon

Dr. flbr. eieutjjeropulos

{t^s Seiten Sejifon'Oftar.
—

preis ITt. 3.25

Die Lieder der mötidöe und nonnen
6autama Buddöa's

2Ins bcm SansFrif jum erften Xllal überfe^t von

Dr. Karl eugen neumann

^00 Seiten £:cy.=®ftar.
—

(Sel^eftct 8 ITtf.; in fjalbfransbanb ^o ITIf.

„. . . Die IXladit unb Kraft, mit ber ber ITTenfd? in ben §eiten

foldj religiöfer Belegungen plö^Iidj auf bas lüefcn ber Pinge ftd/

toirft, tüie er alles (fragen unb §roetfcln, alle bIo§e Spekulation
von fic^ abfdjüttelt, wie er ftdj aus allen llmftricfungen ber Sinne

befreit, um gan3 3iituttion, Sein, £eben, Cun 311 ujerben: bicfes

eigentlid? IHagifdje laffen uns biefe i^ymnen aud? t^eute nod? mtt=

empftnben. Sie reben 3U tieferen (Sciftern in all ihrer (Einfarfjl^eit

unb ftarren (Einförmigfeit benn bocb eine mäcbtig ergrcifenbc

Sprache. (Ein tiefes tlaturgefüt^l befcelt biefe ITTönd/e unb ZTonncn.

2lnd) il^re Heligion ift 3ulet5t lieber bie gro§c pbilofopl^ie bes 3^?'

menfdjen, bas 2lllgefübl ber ftarfen perfönlid^feit, meld^es bie Har-
monie unb (Einheit üon lüelt unb 3^? tiefinncrlirf^ erfal^ren t^at."

Julius Rart im ,, £ittcrarif d?cn (Ec^o".
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